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Letzte Stunde
Von Dr. Max Hildebert Boehm

Es wird nicht untergehn.
Mit dieſen ſchlichten Worten eines nicht mehr in Erfahrungs

gründen, ſondern in Glaubenstatſachen verwurzelten Vertrauens
auf die Unvernichtbarkeit des Deutſchtums in der Welt ſchloß ein

Gedicht Alfred Kerrs, das wie wenige andere der ungeheuer erregten und doch
edel gefaßten Haltung des deutſchen Volkes im Auguſt 1914 Ausdruck gab. In
zwiſchen hat die Stimmung b

e
i

uns eine ganze Skala von Tönungen abgewandelt.

Es folgte der Triumph ſchnell erfochtener Siege, der einen gänzlich unangebrachten
Optimismus ins Kraut ſchießen ließ, e

s folgte der Rückſchlag der Marnetage,

die das Stadium des Dauer- und Zermürbungskrieges heraufführten, deſſen Kurve
durch Hindenburgs Schläge im Oſten und Süden noch gewiſſe Rückfälle ins
romantiſch Zugeſpitzte erfuhr, im großen ganzen aber doch einen völlig neuen
Rhythmus durchſetzte. Der Krieg wurde auch ſtrategiſch immer ausgeſprochener

zum reinen Verteidigungskrieg. Der letzte Verſuch einer großen offenſiven Drehung

in dieſem Frühjahr ſetzte erfolgverheißend ein und ſcheiterte im Juli. Heute ſind
wir Zeugen des grandioſen Gegenverſuches unſerer Feinde, uns und unſeren

e
rTaler ſpricht:

Bin ich ein Wicht,
Des Mühens und Scharrens
Und Wahrens nicht wert?
Wer ſchmiedet aus mir
Das deutſche Schwert?
Da hat ihn die „VNeunte“
Schweigend genommen:

MEr iſt in die rechte
Schmiede gekommen. -

Grenzboten IV 1918 1
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2 : - Letzte Stunde

Bundesgenoſſen durch einen allgemeinen Angriff an allen Fronten den Todesſtoß
zu verſetzen. Unter einem Feldherrn von entſchiedenen Fähigkeiten, mit Heeres
maſſen, wie ſi

e die Weltgeſchichte nicht geſehen hat, mit einem ungeheuren Auf
wand techniſcher Hilfsmittel von modernſter Vervollkommnung rennt das Heeres
aufgebot einer ganzen Welt auf ein Signal hin in einem Rieſenanſturm gegen

die Feſtung Mitteleuropa an. Das militäriſche Drama drängt auf ſeine Peripetie.

Eines der gefährlichſten Blendworte, mit denen die Ara Bethmann den
politiſchen Begleitprozeß dieſer militäriſchen Abwandlung irregeführt hat, war die
dogmatiſche Forderung, Kriegsziele dürften in der Offentlichkeit nur nach Maßgabe

des jeweils militäriſch Erreichten aufgeſtellt werden. Wir belächelten unſere Feinde, d
ie

die Wiedereroberung Elſaß-Lothringens, die Zerſtückelung Oſterreich-Ungarns, dieLos
löſung der halb polniſchen Oſtprovinzen Preußens verkündeten, während gleichzeitig

unſere Heere ſiegreich in Frankreich, Serbien und Rußland vordrangen. Und doch ſtählte
dies unermüdliche Fordern eines nicht Erreichten die nationale Willenskraft zu unge

heuren Leiſtungen, während bei uns der Zweifel, o
b und wie weit wir wohl das wirklich

eroberte Belgien und Franzöſiſch-Lothringen, Serbien und Oſtrußland behalten ſollten,

der Widerſtreit zwiſchen ſtrategiſcher Offenſive und politiſcher Defenſive die nationale
Spannkraft lähmte. Die Entente ſuggerierte ihren Völkern im Moment der Niederlage

die Zuverſicht der Sieghaftigkeit, unſere Regierung und die politiſche Linke, mit der

ſi
e liebäugelte, nährte im Augenblick des Sieges die Furcht vor einer Niederlage.

Die Entente führte Krieg, wir mußten den Krieg über uns ergehen laſſen.
Wir hatten ihn nicht, er hatte uns. So kam e

s,

daß wir in der Tat jenen

allerhöchſtens taktiſch brauchbaren Leitſatz ſachlich ernſt nahmen und befolgten.

Rein aus der Tatſache, daß wir gewiſſe Gebiete beſetzt hatten, zogen weite Volks
kreiſe bei uns gefühlsmäßig den Schluß: wir müßten ſi

e behalten. Verlor ſich
der Krieg in die Defenſive, ſo erließen wir Friedensreſolutionen. Zeigten ſich am

Horizont offenſive Erfolgsausſichten, ſo wurden die Verzichtspropheten von geſtern

unſicher. Auch die Alldeutſchen, die Verkünder eines robuſten Eroberungs
programmes, deren annexioniſtiſchem Heißhunger eine gewiſſe Stetigkeit nicht ab
zuſprechen iſ

t,

nahmen a
n

dieſen Schwankungen Teil. Nach den Mißerfolgen im

Juli wurden auch ſi
e

ſichtlich kleinlaut, in einem Zeitpunkt alſo, wo man für die
Wirkung nach außen ihr Säbelraſſeln noch am eheſten hätte brauchen können:
ihr Verſtummen wird nicht nur den Polen, ſondern auch den Bulgaren nicht zum
geringſten als ein ausſchlaggebendes Symptom gegolten haben, daß in Deutſchland
die Zuverſicht zum guten Ausgang zu ſchwinden beginne. Nicht eine Desavouierung

der Alldeutſchen, wie Delbrück und Rohrbach rieten, ſondern im Gegenteil eine
geheime Aufreizung wäre um jene Zeit das äußerpolitiſch Richtige geweſen.

-

Was im Juli verfehlt wurde, läßt ſich heute nicht mehr gut machen. Aber
wir können aus den Fehlern von geſtern lernen. Der neue Fehler, der heute
gewiſſermaßen a

n

der Tagesordnung iſ
t,

wäre ein offenkundiger Rückzieher im Oſten.

Die Randbemerkung, die Payer in ſeiner Hauptausſchußrede a
n

ſein Stuttgarter
Programm geheftet hat, iſ

t

das äußerſte Zugeſtändnis, das der „öſtlichen Neu
orientierung“ und der dräuenden Linken äußerpolitiſch gemacht werden darf.

Selbſt wenn wir die Abſicht hätten, den Oſten im Friedensſchluß preiszugeben,

ſo wäre e
s das denkbar Verfehlteſte, das im Augenblick irgendwie zu verlaut

baren. Vielmehr iſ
t

e
s d
ie Aufgabe unſerer Staatsmänner, e
s der deutſchen

Offentlichkeit mit allen Mitteln einſichtig zu machen, daß die Aufrechterhaltung

der deutſchen Vorherrſchaft im Oſten im Augenblick abſolut zum deutſchen Defen
fivprogramm 'gehört. Mit der Preisgabe Finnlands und der baltiſchen Lande
öffnen wir England ein neues Einfallstor in Europa. Wir verhelfen der enten
tiſtiſchen Orientierung in Rußland zum ſicheren Sieg und bauen gegen uns ſelbſt
eine neue Oſtfront. Für den immerhin denkbaren Fall, daß wir von der Türkei
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abgeſchnitten werden, berauben wir uns durch die Räumung des beſetzten Oſtens
zugleich der letzten Getreidereſerven. Der volle Verzicht, die Räumung, und der
halbe Verzicht, die Erklärung zum „Fauſtpfand“, ſind gleich unmöglich. An dieſem
Punkt bekundet auch das ſozialdemokratiſche Mindeſtprogramm, ſelbſt was die
Mittel ſeiner eigenen Ziele anlangt, die äußerpolitiſche Ahnungsloſigkeit, die rein inner
politiſch eingeſtellte Organe, wie den „Vorwärts“, im Gegenſatz etwa zu der äußer
politiſch ungemein weitblickenden ſozialiſtiſchen „Glocke“ immer ausgezeichnet hat.

Wo bleiben die Konſervativen? Haben ſi
e die Abſicht, parlamentariſch

völlig abzudanken und ſich gänzlich auf die Guerilladefenſive der Kabinette und
Hintertreppen zurückzuziehen? Wollen ſi

e

mit einer wehmütigen Rührungsträne

im Auge die Nationalliberalen in eine von Gnaden der Sozialdemokratie gebildete
Regierung ziehen laſſen und ſich dann in einſamer Größe in einen Schmollwinkel
verkriechen? Will die Rechte, die als einzige Partei die außenpolitiſche Einſtellung
nicht erſt während des Krieges „gefaßt“ hat, in einem Augenblick die Zügel aus
der Hand geben, wo das Parlament einen bisher nicht gekannten Einfluß
auf die Leitung der äußeren Politik zu gewinnen im Begriffe iſ

t,

wo

e
s alſo durchaus fraglich erſcheint, o
b

der äußerpolitiſche Dilettantismus
einer Scheidemann - Mehrheit noch durch die überkommene Machtſtellung

eines der Krone verantwortlichen Kanzlers paralyſiert werden kann?

Bot das ſozialdemokratiſche Mindeſtprogramm tatſächlich keine Handhabe,

die längſt entglittene Initiative mit einem kräftigen Ruck a
n

ſich zu

reißen und zum mindeſten aus den Nationalliberalen und dem Zentrum die

Elemente anzuziehen und zu einem feſten oppoſitionellen Block zu verkitten, die

noch nicht den Machtſtaatgedanken zum alten Eiſen geworfen haben, die auch heute

noch nicht die Regierung zu einem Spielball der Parteien machen und der
Oberſten Heeresleitung jeglichen politiſchen Einfluß entziehen wollen, die nun erſt
recht a

n

einer unbedingten Ausſchaltung Englands aus dem Oſten feſthalten und
der engliſchen Umklammerung von Weſt und Oſt zugleich vorbeugen wollen?
Man wird nächſtens die Konſerpativen die Partei der verpaßten Gelegen

heiten nennen müſſen. Die folgenſchwerſte Unterlaſſungsſünde des Konſervativismus
war ſeine Unentſchloſſenheit und reaktionäre Verhärtung in der Wahlrechtsfrage.

Zu Anfang des Krieges hätte die Möglichkeit beſtanden, aus freien Stücken das
unpopuläre kapitaliſtiſche Dreiklaſſenwahlrecht durch ein weſentlich demokratiſcheres

Pluralwahlrecht zu erſetzen und damit ſtatt des Odiums der Reaktion vielmehr
den Ehrenſchild fortſchrittlicher Initiative zu gewinnen. Nichts geſchah. Die
Rechte rieb ſich im Kampf mit einem Kanzler auf, deſſen Verhängnis e

s war,

daß e
r

die Zeichen der Zeit nicht ſah, daß e
r

über dem Paktieren mit der

liberalen und pſeudoliberalen Linken die große Aufgabe der Zeit, die Syntheſe

konſervativer Staatsgeſinnung mit ſozialiſtiſchem Geiſt, die Fortſetzung der großen

Tat Bismarcks verabſäumte. Hier hätte der Konſervativismus zur Tat anſetzen
müſſen, dann wäre ihm vielleicht ein großer Erfolg beſchieden geweſen, ſtatt jener

Kette von Mißerfolgen a
n Konzeſſionen, zu denen die Politik des ſtarren Feſt

haltens unweigerlich führte. Statt der breiten Maſſe des pazifiſtiſchen, ſozialiſtiſch
verbrämten Liberaldemokratismus, die jetzt täglich a

n

Macht gewinnt, bildete dann

ein Block des ſozialiſtiſch unterbauten Imperialismus, beſtehend aus Teilen des
Konſervativismus, Nationalliberalismus, Zentrums und der in drei Gruppen zer
fallenden Sozialdemokratie das Fundament einer beſonnenen und doch feſten und

kraftvollen Regierung. Statt eines Scheidemann würde dann ein Mann wie
Lenſch die führende Rolle in der Sozialdemokratie ſpielen, die ihm gebührt.

Vom Alldeutſchtum wäre der gute aktiviſtiſche Kern mit in dieſen Block verſchweißt.
1*
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Die rodomontierenden Weltzertrümmerer und Wolkenſchieber wären ein Häuflein
Narren, die niemand ernſt nähme. Ein politiſcher Gegenſatz zwiſchen Oberſter
Heeresleitung und Reichsregierung beſtünde höchſtens gelegentlich in den Mitteln,

nicht in den beherrſchenden Zielen der Politik, da beide fraglos am ſelben Strang
zögen. Nicht d

ie Ideenwelt Wilſons und des weſtlichen Demokratismus wäre

in Deutſchland Mehrheitsprogramm, ſondern die deutſche Politik hätte ſich auf
bodenſtändige Prinzipien beſonnen und wäre im Begriffe, eigene politiſche Methoden
auszuprägen und der Welt achtunggebietend vorzuführen. Das wäre ein großes
Ziel konſervativer Politik zu Kriegsbeginn geweſen. Jetzt zerbrechen dem Konſer
vativismus auch noch ſeine kleinen Zielchen unter den Fingern und e

r

ſteht vor
einem Haufen von Scherben.

Iſt es für al
l

dieſes zu ſpät? Für ein beſſeres preußiſches Wahlrecht als
das allgemeine gleiche: ja! Hier bleibt unter den herrſchenden Umſtänden nichts
als eine bedingungsloſe Einlöſung des Königswortes, für das der nicht ohne
Schuld der Rechten gänzlich zur Linken abgetriebene Bethmann vor der Geſchichte

verantwortlich iſ
t.

Die parlamentariſche Iſolierung ſollte dem Konſervativismus
wenigſtens das eine zeigen, daß e

r

zum Kindergeſpött wird wie ein alter, zahn
loſer Mann, wenn e

r

nicht dem ganzen Getue des Herrenhauſes ein Ende macht

- und das gleiche Wahlrecht bedingungslos bewilligt. Aber um dieſen Preis allein

iſ
t

heute das geſunkene Preſtige der Rechten nicht wieder herzuſtellen. Die Blut
erneuerung mit wahrhaft ſozialiſtiſchem Geiſt, nicht mit markloſem Halbliberalismus
der Scheidemannrichtung, iſ

t

dem Konſervativismus heute ſchwerer als zu Kriegs
beginn, aber ſi

e liegt nicht außer dem Bereich des Möglichen. Gelänge e
s der

Rechten, durch die freie Initiative einer großen, von ſozialiſtiſchem Geiſte ge
tragenen Aktion irgendwelcher Art die Wahlrechtsforderung gewiſſermaßen zu

überſtürzen, dann könnte e
s ihm kraft ſeiner überkommenen politiſchen Erfahrung

und Reife doch noch glücken, die ſchleifenden Zügel wieder in die Hand zu be
kommen und den tief im Dreck ſteckenden Karren der deutſchen Politik flott zu

machen. Ob e
s

ihm gelingt, damit ein Debakel der gegenwärtig zur Regierung

kommenden Mehrheit zu verhüten, o
b erſt ein handgreiflicher Mißerfolg von deren

Seite ihm das Eingreifen möglich macht, iſ
t

heute ſchwer abzuſehen. -

Diejenige Partei wird heute die Führung gewinnen und behalten, die das
zündende Wort findet, das in den ſtumpf und träge gewordenen Maſſen jenen

furor teutonicus weckt, ohne den wir verloren ſind. Trotz allem Raffinement
hat unſere Stimmungsregie verſagt, weil auch ſi

e

vom Geiſt der Angſtlichkeit

und des Mißtrauens in die Volkskräfte beſeelt war, der in der Wilhelmſtraße
überhaupt das Ruder führt. Trotz vier Kriegsjahren iſ

t

unſer Volk äußerpolitiſch

kaum weſentlich gereift, ganze Parteien beurteilen äußerpolitiſche Fragen noch
immer nach rein innerpolitiſchen Geſichtspunkten, wie zum Beiſpiel die Sozial
demokratie die finnländiſche Verfaſſungsfrage und den ganzen Komplex der Oſt
probleme. Sollte das zur Wirklichkeit werden, was als furchtbare Möglichkeit

am Horizont heraufzieht, ſo würde zum erſten Male ſeit dem Auguſt 1914 unſer
ganzes Volk wieder von der nackten Lebensgefahr durch und durchgeſchüttert

werden. Wie damals wird e
s

dann wieder einen Moment geben, wo vor dem
Schrecken der Stunde der Pulsſchlag des Parteigetriebes ausſetzt, wo e

s wirklich

keine ſtarren Parteien mehr, ſondern nur noch flutende politiſche Kräfte gibt.

Der „Vorwärts“ hat in ſeinem letzten Sonnabendartikel Töne von einer faſt
apokalyptiſchen Wucht angeſchlagen, wie ſi

e in Deutſchland in dieſem Kriege noch
nicht gehört worden ſind. Die Wirklichkeit wird uns alleſamt noch ganz anders
aufrütteln, als e

s das bloße Wort vermag. In der letzten, in der Notſtunde,

die alles entſcheidet, werden die führen, die ſtark ſind, einerlei, aus welchem
Lager ſi
e

kommen mögen. Und ſi
e

werden ſich durchſetzen, ſoweit ſi
e

das Wort
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finden, auf das d
ie Maſſe hört. Dann wird auch der Konſervativismus zum

letzten Male auf d
ie Wage gelegt. Wird e
r

auch diesmal von der Geſchichte zu

leicht befunden, dann – hat er ſeine letzte Gelegenheit verpaßt.
In der Tat: „Die Wende hat begonnen“. An allen Fronten tobt eine

Schlacht, a
n

deren Grauen keine Vorſtellung heranreicht. Noch einmal fließen
Ströme edelſten deutſchen Blutes. Der Wall von lebendigem Fleiſch und Bein,

der ſeit über vier Jahren unſer herrliches Vaterland ſchirmt, iſ
t

auf die härteſte
Bewährungsprobe geſtellt. Das Letzte, das Schwerſte droht: der Abfall unſerer
Freunde. Wieder erfaßt uns – noch elementarer – das abſchnürende Gefühl unſerer
entſetzlichen Vereinſamung in der Welt. Es iſt wieder wie im Auguſt 1914. Das
fühlt derſelbe Dichter, mit deſſen Worten von damals ic

h begann, wenn e
r

heute ſagt:
Laßt uns das Letzte geben.

Ein Wunder muß geſchehn.

Deutſchland kämpft um ſein Leben.

Es darf nicht untergehn.

„In tauſend Hungen“
Von Dr. Mathieu Schwann

a
,

e
s iſ
t falſch, daß wir in dieſer ſchweren und großen Zeit in

tauſend Zungen reden, wie es die „Kölniſche Zeitung“ nannte, Äeine „kauderwelſche“ Sprache, wobei keiner den andern verſteht,

B
.

verſtehen will, verſtehen darf, ſondern wir müſſen Ä/ miteinander und mit der Welt reden, damit man uns verſteht.
Von geſchichtlicher Deutung der auf uns einſtürmenden

Tatſachen könne keine Rede ſein, meinte Prof. Martin Dibelius in der „Frank
furter Zeitung“ (Nr. 235, 1. Mbl.) unter dem Strich; wir müßten der Welt
und dem Volke ſagen, „daß dieſe Verſtrickung nicht auf Menſchen- (auch nicht auf
Diplomaten-) Torheit und nicht Ä Menſchen- (auch nicht auf Engländer-)Bosheit beruht, ſondern auf Schi Ä . . . . und daß man
dieſes Schickſals letzten Sinn nicht weiß“. Alſo der Glaube a

n das Fatum wird
dort gepredigt, während aller Götterglaube, alle Wiſſenſchaft ſodann der
verfloſſenen 6000 Jahre Menſchenkultur beſtrebt war, das Fatum zu zerpflücken

und in eine größere oder kleinere Summe von Urſachen auseinanderzulegen und
der Erkenntnis nahe zu bringen. Und über dem Strich fährt Dr. Hugo Preuß

in der gleichen Nummer damit fort, die Urſache in der Nichtparlamentariſierung
und Nichtdemokratiſierung Deutſchlands und Preußens mit grimmigen AngriffenÄ die Diplomatentorheit darzulegen. In einer ferneren, benachbarten
Mummer ſetzt ſich die „Frankfurter Zeitung“ ſelbſt mit der „Schweizerei“ ihres
früheren Redakteurs Nippold auseinander, zuckt dabei wieder gegen Chamberlain
auf, deſſen Peitſchenknall „Landesverrat“ ihr immer noch durch die feinfühligen
Nerven geht, und auf der letzten Seite des Inſeratenteils folgt ihr großes Preis
ausſchreiben, „von dem Streben geleitet, mitzuhelfen, daß auch die bevorſtehende
neunte Kriegsanleihe wieder ein voller Erfolg werde“, während wiederum in einer
Nachbarnummer einer ihrer Korreſpondenten in rüdeſter Sprache zum Ein
ſchmelzen der Hohenzollerndenkmäler auffordert. Schweizerei hin – Schweizerei
her – von den Bernern ſcheint man d

a Ä nichts zu wiſſen, an deren ſtarken,-
geſunden, „agrariſchen“ Heimatsſinn trotz aller Fremdeneinfuhr ein intellektuell
verſchrobenes Gehirn ſich Geſundheit und Geradheit holen könnte, wie gerade ein
ſolcher Berner mir im Jahre 1911 in langabendlichen Unterhaltungen dartat, Äich dieÄ Junker nicht kenne, ſo wenig wie ic

h

die Berner kennte. U

aus ſeinen Darlegungen lernte ic
h

ſi
e

kennen und weiß heute, wo die Nahrungs

# der Schweiz ſoÄ über den Hals kam, daß er recht hatte, und daß dieeunmalweiſen, die die 100 Millionen-Einnahmen aus der Fremdeninduſtrie für
eine Bereicherung des Landes hielten, einen Raubbau am Schweizer Volke, a

n

ſeiner Tüchtigkeit und Geſundheit betrieben.
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Und das ſoll kein Kauderwelſch ſein, wenn intellektuelle und GewiſſensÄ in ein paar Nummern einer Zeitung ſo gegeneinander laufen, wennazu eine neue Verhandlung aus einer ganz anderen Himmelsrichtung kommt, die

verſuchen möchte, in dieſem Wuſt aufzuräumen und die Dinge dahin zu ſtellen,
wohin ſi

e gehören.

Chamberlains Frage war: Wie kommt e
s,

daß deutſche Zeitungen in dieſer
Frage Sein oder Nichtſein oftmals vielmehr mit Argumenten des Auslandes
gegen ÄÄ als mit deutſchen Argumenten gegen das Ausland zu arbeiten
ſcheinen? Und Chamberlains Antwort war, ſeiner ganzen Anſchauung gemäß:
Die Juden! Der jüdiſche Geiſt iſt da an der Arbeit. Ja, aber ſind alle deutſchen
Sozialdemokraten auch Juden? Sind auch ſi

e

vom jüdiſchen Geiſte infiziert? –

Er könnte wieder antworten: Weißt d
u

nichts von den Juden Heine, Börne,
Laſſalle, Marx? – Alſo fragen wir ruhig weiter: Sind denn die deutſchen
Ultramontanen – nicht die katholiſchen Deutſchen – auch alle von dieſem
jüdiſchen GeiſteÄ Und wieder könnte e

r antworten: Weißt d
u

denn
nichts von meinem Nachweiſe, daß ſchon Ignatius von Loyola unter erzjüdiſchem
Einfluſſe ſtand? Nichts davon, was ic

h

ebenſo nachgewieſen habe, daß dieſer
jüdiſche Geiſt gerade in der römiſchen Kirche zu einer Auswirkung kam, wie
kaum anderswo? -

Alſo fragen wir noch einmal weiter: Die Demokraten Süddeutſchlands,
darunter vielleicht mehr Proteſtanten, als Katholiken, ſind die auch alle
jüdiſchen Geiſtes voll? -

-

Wir ſehen, da ſtimmt wohl einiges, aber noch lange nicht alles. Dieſer
emeinſame Nenner „Judentum, jüdiſcher Geiſt“ reicht nicht aus. Dieſe ganzen
rſcheinungen gehören mitſamt dem Judentum und dem jüdiſchen Geiſte unter
einen anderen Nenner.

Sehen wir uns um in der Welt und fragen wir: Wo ſind – oder w
o

chienen bis zum Kriege d
ie

alten Mächte und Völker zu ſein und wo d
ie jungen?

u
f

die erſte Frage wies man d
a auf die Türkei, Oeſterreich, Frankreich, Spanien

hin. Zu den jungen Mächten zählte man die Vereinigten Staaten von Nord
amerika, Japan, Deutſchland. – Und England und Rußland? England gehörte

zu den älteren Mächten, die den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht und
unſerem Empfinden gemäß Ä überſchritten hatten, und Rußland war ein

# Äusen verſinkenden Alters ſtanden dort neben ſolchen vonroheſter Jugend.

Dieſe Art Kategoriſierung war zu einfach, ſie wurde den Wirklichkeiten nicht
gerecht. Mahm man z. B

. England nur für ſich, ſo mochte d
ie Einſtellung noch

einigermaßen angehen. Aber England hatte Kolonien. Außer der Inſel England
gab e

s

ein Großbritannien, das ſich zum Weltreiche zu erheben ſtrebte.
Und Frankreich? Das hatte doch auch Kolonien. Ja, aber deutlich unter

ſchied ſich die franzöſiſche Koloniſation von der engliſchen. Frankreichs Koloniſation
war ein großartiges Pläneſchmieden, eine intellektuelle Arbeit, aber die großen
Entwürfe zur Ausführung zu bringen, reichte ſeine Volkskraft nicht aus. Es
blieb bei einem Gerüſtbau gewiſſermaßen, wobei man die Wände mit Lehm
fachwerk auszufüllen ſtrebte. Und brachte man bei den engliſchen Kolonien gar
die Vereinigten Staaten mit in Anſchlag, nicht als Beſtandteil des werdenden
Weltreiches Großbritannien, wohl aber als Ä der mit"ÄGeiſte erfüllten Staatsbildungen, ſo drehte ſich das Urteil von einem älteren
England ſofort zu den Jungmächten herum. Da ſtimmte alſo etwas nicht.
Ebenſo Japan. Das war doch kein junges Volk, ſondern ein ſehr altes.

Aber auf Grund der japaniſchen Revolution und Geſchichte trat da eine ſtrebende
Neubildung zutage, die alle Zeichen eines jungen Staatsvolkes an der Stirne trug.
Und Deutſchland? s war denn am deutſchen Volke jung? Das deutſche

Wolk iſ
t

doch in der heutigen Welt mit eins der älteſten. Und hier muß eine
Berichtigung unſerer g

eÄ Auffaſſung eintreten. Jung iſt an Deutſch
land nur ſeine nordöſtli olonie – das Königreich Preußen. Aus der Mark
Brandenburg und einem Teile des Koloniallandes des Deutſchen Ordens iſ

t

e
s
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hervorgewachſen, während das deutſche Volk hinter ihm ſich mehr und mehr
„individualiſierte“, d. h. ſeinen völkiſchen Zuſammenhang verlor und ſeine ſtaats
völkiſche Aufgabe preisgab. Ohne Preußen wäre Deutſchland vom Weſten her
der Franzöſierung, vom Oſten her der Ruſſifizierung oder Slawiſierung
verfallen. Die Vorſtöße Ludwigs des Vierzehnten, der Jakobiner,
Napoleons des Erſten zeigten an, was vom Weſten her zu er
warten war, und ſchon ſtieg der intellektuelle Einfluß des
Franzoſentums bis zum preußiſchen Throne hinauf, während in Sachſen-Polen
das ſeltſame Gemiſch der franzöſiſch-ſlawiſchen Kultur zum Ausdrucke kam, wie
wir es bis zum Kriege in den oberen Schichten Weſtrußlands vorfinden.

#
jene weſt- und ſüdwärts von Preußen „individualiſierten“, das heißt

ſich zerſetzenden deutſchen Volkselemente, von denen jedes für ſich zu ſchwach
geworden war, ſich ſelbſtändig zu erhalten, griff nun das preußiſche Wachstum
mit ſeiner Wurzelerſtreckung mehr und mehr hinein. Ein großer Teil dieſer
Elemente aſſimilierte ſich dem preußiſchen Weſen ziemlich raſch und verwuchs
mit ihm zu einer völkiſchen Einheit. Ein anderer Teil, vor allem in Süd
deutſchland, und namentlich dort, wo ſich noch ein ſtarkes Bauerntum erhalten
hatte, das dem eigenen Volke und der eigenen Art die Sicherung einerÄzu bieten ſchien, ſchloß ſich dem Preußenvolke nur an und ſuchte und fand
verſtärkten Schutz der Eigenart in ſolchem Bunde. In dieſen angeſchloſſenen
Teilen des deutſchen Volkes lebt nun noch eine ganze Menge des alten deutſchen
Volks neben dem neuen Willen. Und dieſes Altdeutſchland trägt ſeinen
Individualiſierungsdrang, die Neigung zur Zerſetzung und Auflöſung in das
neue Gebilde, in das Deutſche Reich, mit hinein. Es iſt nun die Frage: wird
das neue Reich die jugendliche Kraft in ſich haben, dieſe Zerſetzungskeime in ſich

# zum Abſterben zu bringen? Oder wird die Urbaniſierung und
nduſtrialiſierung Preußens, das heißt ſeine allmähliche Entbauerung jenen

zerſetzenden Elementen raſcher oder langſamer zu Hilfe kommen und ſi
e in der

ZerſetzungÄ unterſtützen?
Um einem Mißverſtändniſſe hier von vornherein vorzubeugen, ſe

i

betont:
nicht die „Induſtraliſierung“ a

n

ſich hat dieſen, wie Marx glaubte, volk
vernichtenden Einfluß. Nicht die Arbeitsteilung, die die einen zum Handel, die
andern zum Handwerk und zur Induſtrie, die dritten zu geiſtiger Arbeit auf
wiſſenſchaftlichen, künſtleriſchen, techniſchen Gebieten oder auf dem Felde der
Verwaltung und des Heeres führte, iſt Urſache jener Zerſetzung, auch nicht jene
Arbeitsteilung, die ganze Maſſen der körperlichen Lohnarbeit zutrieb. Wohl aber
muß jener zerſetzende und iſolierende Einfluß überall da ſtark werden, wo eine
ſolche Entwicklung „den Boden“ verlor, den vaterländiſchen Grund und Boden,
wo ſi

e mit ihrem Wachstum herausgeriſſen wurde aus dem Geſamtwachstum
des im heimatlichen Boden wurzelnden, und aus ihm ſeine Lebenskraft ſtets
erneuernden Volkes.

Denn außer der Blutsverwandtſchaft iſt das Land, das ein Volk bewohnt
und pflegt, das es mit ſeinem Blute erwarb und mit ſeinem Schweiße düngte,
das die Gräber und Erinnerungen ſeiner Vorfahren wie die blühendeÄ
und die Hoffnungen ſeiner Zukunft umſchließt, das wohl am ſtärkſten alle Volks
enoſſen umſchlingende Band. Setzt der Feind den Fuß auf Preußens Erde, ſo

tehen alle Preußen wie einer auf, ihn zu vertreiben, und jeder wartet nicht etwa
mit dem Aufſtehen, bis der Feind auch den Fuß auf ſein beſonderes Stückchen
Land ſetzt. Und wie in Preußen, ſo in der Schweiz, in Frankreich, überall –
mit einer Ausnahme.
Als im alten Deutſchland der Feind a

n

die Reichsgrenze rückte und ſi
e

überſchritt, ſtanden beſonders Stadtrepubliken noch lange nicht ſofort auf, ihm
entgegenzutreten, ſondern e

s gab Städte, die mit ihm Handel trieben, die, näherte

e
r

ſich ihren Mauern, ihm die Schlüſſel der Stadt entgegentrugen und ſich ſeiner
Herrſchaft unterwarfen. Die Iſolierung der Städte war ſo weit vorgeſchritten,
daß ihre Bevölkerung faſt das Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit mit dem
Lande und ſeiner Bevölkerung verloren hatte. So eng war die Geſchloſſenheit
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geworden, daß ſie, einſt ihre Stärke, nun die Städte in ein Gefühl der Ohnmacht
verſinken ließ. Handel und Gewerbe betreiben, ſichÄ in irgendeiner Artbetätigen, das kann man ja bis zu einem gewiſſen Grade auch unter anderer
„Flagge“, als unter derjenigen des eigenen Volkes. Iſt das Tributzahlen, ſind
die „Steuereintreibungen“ auch nicht angenehm: es iſ

t bewegliches Gut, das manÄ und das infolge ſeiner Beweglichkeit auch wieder zu einem zurückfließen
ann. Obendrein aber läßt ſich bewegliches Gut verpacken, auf Karren oder als
Gold und Juwelen in Handtaſchen. Man kann dem Feinde ausweichen, wenn

e
r naht, oder man kann auswandern, wenn er ſchon da iſt. Rückt aber der Feind

dem Bauer in den Hof, nimmt er ihm Pferde und Vieh, ſo bleibt ihm nichts
mehr, ſein Land zu bebauen, ſeineÄ wirtſchaftliche und leiblicheÄ ſein

in den Boden gepflanztes Wachstum als Familie iſt bedroht, und ſo muß hier der
Wille lebendig bleiben, mit ſeiner Kraft der Gefahr zu begegnen. Ein Haus

in der Stadt, das ausſieht, wie hundert andere, das mit ſeinem kümmerlichen,
dunkeln Hofe, mit ein paar kränkelnden Grünſtauden oder mit der Efeuwand am
Nachbarhauſe kaum das Gefühl aufkommen läßt, e

s ſe
i

dieſes ein Stück heimat
licher Erde; das uns mit ſeiner öden Jämmerlichkeit nur ganz ſelten zu einem
wirklichen Heim zu werden vermag – das gibt man auf und geht mit ſeinen
Habſeligkeiten davon, wenn Gefahr droht, wie man e

s verkauft, wenn ſich ein
chöneres und beſſeres oder „rentableres“ Objekt bietet. Auf dem Lande des
auern aber ſteht der Nußbaum, den der Großvater pflanzte; jeder Baum hat
ein Stück eigenen Lebens, eigener Kraft der Familie genoſſen und geſpendet, und
jedes Ackerſtück hat ſeine Geſchichte, hat Mühe und Arbeit von Geſchlechtern in

ſich aufgeſogen, bis es den Weizen ſo herrlich trägt, wie er heute ſteht. Auf dem
Lande wird Menſch und Boden eine Einheit, hier wächſt das Heimgefühl
unmittelbar an den Menſchen heran und in ihn hinein. In der Stadt bedarf es,
wenn e

s dazu kommen ſoll, der Vermittlungen, und dieſe ſind meiſt intellektueller,
verſtandesmäßiger, nicht gefühlsmäßiger Art. Ein Landhaus zu haben, war und

iſ
t

keine erſt von der Neuzeit erfundene Sehnſucht der Städter, wie uns die
„Forenſer“ im Rheingau und oberhalb Mainz belehren können, ſondern e

s iſ
t

und bleibt der geſunde Drang des „Eingemauerten“, mit dem Lande, mit der
Natur zuſammenzuwachſen, ein Heim zu finden, dem man ſeine Liebe und Pflege
zuwenden kann, wofür e

s

ſelbſt wieder mit der Pflege und dem Wohle der
Familie dankt. -

Stellt man dem die „Bodenloſigkeit“ unendlich vieler unſerer heutigen
Land- und Volksgenoſſen gegenüber, ſo erkennt man die Quelle ihres verſtandes
mäßigen „Patriotismus“. „Sie ſollen die Rauferei um den Fetzen Land auf
ſtecken. Ob das Elſaß hierhin oder dorthin gehört, das kann uns doch einerlei
ſein. Die Menſchenopfer iſ

t

e
s nicht wert.“ – Wörtlich hörte ic
h

dieſes Urteil in

der Elektriſchen. So Ä die Heimatloſigkeit, die „Bodenloſigkeit“, die nie denWert eines „Fetzen“ Landes a
n

ihrem eigenen Leibe und a
n

dem Wohl ihrer
Angehörigen empfand.

-

X

Und nimmt man nun die meiſten unſerer mittleren und unteren Beamten,
unſere Gelehrten, Künſtler, Schriftſteller, unſere Techniker, Gewerbetreibenden,
Kaufleute, kurz, d

ie Mehrzahl derer, d
ie

d
ie notwendige Arbeitsteilung und ihr

eigener innerer Trieb zu irgendeiner geiſtigen Betätigung führten; nimmt man
dazu die Millionen der Lohnarbeiter: ſo ſind ſi

e alle, ſoweit ſie oder ihre Vor
ahren nicht „Glücksgüter“ errangen, faſt bodenlos und heimatlos geworden. Das
itzt nun gedrängt im Innern der Städte zuſammen und kultiviert in aufſteigender
Zeit zum Teil noch einen „übertragenen“ Patriotismus: man iſ

t

ſtolz darauf,
Mainzer, Frankfurter, Kölner zu ſein – die Stadt als Ganzes wird d

a

noch

vielfach unmittelbar als „Heimat“ empfunden; man iſ
t

auch ſtolz darauf, Sachſe,
Bayer, Preuße und gar Badenſer zu ſein, indem man geiſtigen Anteil nimmt a

n

der Geſchichte und dem Geſchicke des engeren Vaterlandes oder einer Ädesſelben; und weiter ſteigt man a
n

dieſer Bewußtſeinsleiter auch zum
deutſchen „Nationalgefühl“, empor: aber einmal auf, dieſer Leiter des
Bewußtſeins, merkt man doch, daß die Sproſſe „Deutſchland“ nicht d

ie

höchſte
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und letzte iſ
t. Da kommt noch das Europäertum, dann gar d
ie

Menſchheit. Und
nicht ſelten, daß nun auch jene Leiter noch bewußter oder halbbewußter Wirklich
keiten verlaſſen wird, daß das Verſtandesmäßige abgelöſt wird von dem
Phantaſievollen oder Phantaſtiſchen, ſo daß das einzelne Menſchen-Ich, a

n

keinerlei Wirklichkeit mehr gebunden, von ſich aus in Sehnſucht, Gedanken und
Handeln den Weg unvermittelt zu jenem fernen Ziele Menſchheit nimmt, die
keine Heimat mehr kennt und kein Vaterland außer der der ganzen Menſchheit
ehörenden Erde. Und hier ſtelle ic

h

nun die Frage: Glaubt man, daß ſolche
xtravaganz einem geſunden Menſchen zuſtoßen könnte, der nicht nur ein wirk
liches Stück Erde in Beſitz hat, ſondern der e

s auch pflegt und bearbeitet und

# Nahrung daraus empfängt? Und wenn nicht, ſoll man dann ſolchenoden- und Heimatloſen wohl das Recht einräumen, über die innere und äußere
Geſtaltung eines Landes mitzubeſtimmen?
Gewiß drängen ſi

e dazu. Gewiß – das ſe
i

gar nicht geleugnet – ſchärft
die ungeheuere Konkurrenz auf dieſen Gebieten geiſtiger Arbeit die Einſicht, die
„Intelligenz“, die Findigkeit. Gewiß iſ

t

e
s ebenſo, daß die Bodenloſigkeit ſi
e

zwingt, darauf zu denken, ihrem Lande und Volke eine Verfaſſung zu geben, die
ihnen, die von der einzigen Nahrungsquelle, die e

s gibt, vom Boden, aus
geſchloſſen ſind, eineÄ ſichert, daß ſi

e alſo darauf ausgehen müſſen, den
Landbauer von ſich abhängig zu machen, wollen ſie ſelbſt nicht in volle Abhängig
keit von ihm geraten, ſo daß e

r

ihnen nur Nahrung zukommen läßt für Werte, die
wirklich für ihn einen Wert haben. Aber ebenſo ſicher iſt es auch, daß Land und
Volk noch überall da verdarb, wo der „Intellektualismus“, wo der „theoretiſche
Menſch“ ans Ruder kam. -

Sieht man aber dieſe Gegenſätze, ſo rückt die Bewucherung des Bauern durch
jüdiſche Geldverleiher aus dem kleinen Geſichtskreiſe eines ekelhaften Gewinn
ſtrebens genau ſo heraus, wie etwa die Tatſache irgendeiner Art konſervativen
Strebens, das Volk dumm zu erhalten, aus der Enge eines blöden Herrſchafts
ſtrebens heraustritt. Andere Mächte ſind d

a

am Werke; der Kampf um die
Ex iſt enzmöglichkeit ſchuf inſtinktiv dieſe primitiven Formen. Wie der
Bodenbeſitzer die materielle und geiſtige Enteignung fürchten muß und deshalb
einen Intellektualismus bekämpft, der ſeine durch eine Geſchlechterreihe errungene
Erfahrung antaſtet und über den Haufen zu werfen droht, ſo ſucht der Bodenloſe
Einfluß auf den Boden und die Verwertung ſeiner Früchte zu gewinnen. Und
wie e

s gar keine Frage iſt, daß a
ll jene Betätigung auf geiſtigem Gebiete,

wie Handel, Gewerbetätigkeit, Wiſſenſchaft uſw. den Blick zwar weitet und
intenſiver geſtaltet, aber auch fachmänniſch vereinſeitigt, ſo iſ

t

e
s ebenſo ſicher,

daß der Ä Wirkungskreis des Landbauers ſeinen Blick zwar beſchränkt,
aber innerhalb ſeines nach allen Seiten ſich erſtreckenden Tätigkeitsgebietes das
Urteil ſicherer, Ä Handlung beſtimmter, ſeine Haltung ſtärker machen muß,
weil hier das augenblicklich Notwendige ſeine ſtete Achtſamkeit und ſein immer
bereites Eingreifen erfordert.
Von dieſem Urgrunde der Nahrungsſicherung ſteigt der Unterſchied der

Anſchauung, der ſeeliſchen Veranlagung und des Handelns empor bis in die letzten
Verzweigungen. Aber der Urgrund bleibt auch hier dem prüfenden Auge ſichtbar
trotz aller krauſen und verwiſchten Formen, die er im Lebenskampfe annimmt.
Erſt wenn eine große Gefahr für das ganze Land, und damit fü

r

das Leben
des ganzen Volkes eintritt, kommt in jenen „übertragenen“ Patriotismus der
Bodenloſen ein Element des urſprünglichen Empfindens, das der Landbauer für

Ä Heimatſcholle hegt. Da erfaßt das Volk ſich als Individuum und das
aterland wird nun handgreiflich zu jenem Stück Erde, das dem Individuum

- erſt Leben ſichert und ſeine Nahrung gewährt, das ihm gehört.u
s

dieſem Einsempfinden könnte nun wirklich das wachſen, was nottut:
erſtens d

ie Achtung vor dem Volksteile, der d
ie Pflege und Bewirtſchaftung des

Landes in erſter Linie übernahm. Zweitens mit dieſer Achtung auch die
Anerkennung ſeinerÄ zu einer auf langer Erfahrung beruhenden Stetig
keit. Drittens der Wille, dieſen Bevölkerungsteil, der die phyſiſche Grundlage
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einer geſunden Entwicklung des ganzen Volkes iſ
t – der Jungbrunnen ſeiner

Kraft, wie man e
s genannt hat – nicht auch noch zu entbauern und zu enteignen,

ſondern ihn in ſeiner Selbſtändigkeit ſtark zuÄ Und viertens ihn auf
einem anderen Wege, als auf dem des Gefühles finanziellerÄ und
Bedrängnis, alſo der leibhaftigenÄ von ſeinen bodenlos gewordenen
Mitbürgern, zu einem Bewußtſein der Gemeinſamkeit mit ihnen zu führen.
Dieſer Weg aber könnte nur der ſein, wo anſtatt des Geldes das andere Mittel,
das in ruhigen Zeiten den Bodenloſen eine gewiſſe Ueberlegenheit verſchafft, in

Wirkung träte: die Intelligenz, die größere geiſtige Beweglichkeit.
Zeigt die Gefahr einmal wirklich die Tatſache: ein Volk – ein Land, und

zeigt ſi
e

das Land als letzte und vielleicht gar einzige Nahrungsquelle des
Individuums Volk: ſo tritt damit # über die einzelnen Beſitzanteile a

n

dieſem

Lande und über die einzelnen Beſitzer hinaus der wirkliche Eigentümer des ganzen
Landes in Sicht. Der aber iſ

t

das Volk. Einſtmals drückte ſich dieſes Verhältnis
imÄ aus. Der freie Bauer hatte ſein Land zu Lehen, und ſeine
Leiſtung für die Allgemeinheit beſtand weit weniger in einer unmittelbaren
Abgabe (Steuer) a

n den, der ihn belehnt hatte, als in ſeiner guten Bewirtſchaftung
des Grundes und Bodens, heute würden wir ſagen: in der Erzielung von Höchſt
erträgen. Nicht als Ä aber als Bewußtſein der Verpflichtung wäre "Äalte, aus der Natur heraus erwachſene Verhältnis wiederherzuſtellen. ie

Höchſterträge zu erzielen ſind, das kann in letzter Linie nur der Bauer ſelbſt, der

# Land und Klima
kennt, ausprobieren und wiſſen, und der intellektuelle

odenloſe ſoll ihm d
a möglichſt wenig hineinreden. Aber ihn willig machen zur

Anerkennung dieſer Verpflichtung und ihm Hilfe leiſten, dieſe Verpflichtung auch
erfüllen zu können, das kann der Intellektuelle, wenn e

r

ſelbſt erſt gelernt hat,

mit dem Landbauer als einem Gleichwertigen zu verkehren und die Miene einer
ſüffiſanten Überlegenheit dem Bauern gegenüber daheim zu laſſen.
Und a

n

dieſer Stelle iſ
t

noch eine Einſchaltung nötig. Ich unterſcheide nicht
zwiſchen Kleinbauer und Großgrundbeſitzer. Aus dem Grunde: wirtſchaft
lich läßt ſich infolge der notwendig gewordenen Arbeitsteilung ein Groß
Landbau heute gar nicht umgehen. Wer ihn betreiben ſoll, iſt ebenſo klar:
nicht irgend ein verkrachter Töpfer aus Bunzlau oder ein Berliner Schneider
meiſter oder ein Mathematikprofeſſor oder ein Flötenvirtuoſe, ſondern der ſoll
ihn betreiben, der ihn ſeit einer Reihe von Geſchlechtern betrieben hat: eben der
Großgrundbeſitzer. Er ſoll weder enteignet, noch entbauert, noch entherrlicht
werden, wenn die große Not der Zeit nur jenen einen inneren Wandel anbahnte,
daß das noblesse oblige wieder zum allerlebendigſten Gewiſſensbeſitze der
Großgrundherren würde. Will man d

ie

wahre Freiheit für alle, diejenige, d
ie

das Notwendige aus freier und eigener Entſchließung leiſtet und nicht aus
äußerem Zwang, ſo muß man dieſe Freiheit auch für unſere Groß-Landbauern
wollen, für die Höchſtleiſtung im Wirtſchaftsbetriebe ja nicht nur eine Forderung

der allgemeinen Notwendigkeit, ſondern auch eine ſolche des eigenen Vorteiles iſt.
Und die Auffaſſung, in dieſem Sinne „Lehensträger“ der Allgemeinheit, des
Volkes, des Staates zu ſein, dürfte in dieſen Kreiſen auf einen viel weniger
ſchwierigen Eingang # als in manchen anderen Kreiſen unſeres Volkes.
Ganz klar aber tritt hier die Torheit in Sicht, dieſe „Fachleute“ von ihrer
Betätigung ausſchließen zu wollen, um damit einen oder zej redende Theoretiker

zu beauftragen, für deren Können e
s ebenſo wenig eine Sicherheit gibt, wie für

ihren Charakter.
Die Gefahr zeigt die Tatſache: Ein Land – ein Volk! Das Zurücktreten

der Gefahr aber ließ auch ſofort wieder die alten Gegenſätze in Kraft treten: man
ſchrie nach Demokratiſierung und Parlamentariſierung, und die „FrankfurterÄ entblödete ſich ſogar nicht, einmal die Volksverſammlungen der alten
rmanen für ihre politiſchenÄ und ihre Richtigkeit ins Feld zuÄ Bei Tacitus und ſonſtwo ſteht aber nichts davon bemerkt, daß dazu
remdſtämmiſche und Gelehrte und Ä Stadtbewohner Zutritt gefunden
hätten, ſondern die Geſchichte bezeugt, daß dieſe Volksverſammlungen nur die
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Scharen freier und waffenfähiger Volksgenoſſen, alſo ausſchließlich Land
beſitzer, umſchloſſen, und daß da kein anderer etwas mitzureden hatte. Die
Geſchichte bezeugt ebenſo, daß dieſe Volksverſammlungen mit dem Schwinden
der Zahl der Freibauern und mit der Herausbildung anderer Berufsſtände,
namentlich eines beſonderen Kriegerſtandes, mehr und mehr zur Unmöglichkeit
wurden. Alſo eine Unterſtützung des heutigen Demokratiſierungsplanes durchÄ ganz unhiſtoriſch behandelte hiſtoriſche Erinnerungen iſ

t

intellektuelle
ntaſtik.

-
Die ausgegebenen Stichworte aber entſtammen gar nicht unſerer eigenen

Entwicklung, ſondern derjenigen der europäiſchen Weſt- und Südvölker. Sie alle
ſind unſere Feinde mit Ausnahme Spaniens bis jetzt, und daher denn auch derÄ „Landesverrat“, und die nicht wegzuleugnende Empfindung, daß der
eind in unſerem eigenen Lande am Werke ſei. Das braucht durchaus nicht in

der rohen Form des Geldes und der Geldbeſtechung der Fall zu ſein, es kann auch
der Fall ſein in der Art, daß eine faſt hundertjährige Suggeſtion heute unbewußt

in unſerer Geſinnung und in unſerem Urteile wirkſam iſ
t

und uns für die
Tatſachen unſeres eigenen Werdens blind gemacht hat, während wir das Werden
ſollende, das Denkbild, das Ideal jener Völker auf unſere Altäre hoben und nun
durch die Verehrung dieſer fremden Götter die Sache unſerer Feinde gegen die
Sache unſeres eigenen Volkes und Landes betreiben. Daß eine ſolche Suggeſtion
ſtattgefunden hat, hat nicht nur Chamberlain und Treitſchke bewieſen, ſondern
das weiß die „Frankfurter Zeitung“ auch ſelbſt durchaus. Wohl aber kann man
von dieſer Seite erwidern: Gut, ſie hat ſtattgefunden, aber es war nicht eine
Suggeſtion im feindlichen Sinne, ſondern eine ſolche der Wahrheit, eine Lehre und
Vermittelung einer beſſeren Erkenntnis, wofür wir Dank, nicht aber den Vorwurf
des Landesverrates verdienen.

Auf ſolchem Meinungsſtandpunkte kann man ſtehen. Und d
a fragt ſich's

denn, o
b

eine ſolche Meinung berechtigt, ob eine ſolche Überzeugung richtig iſt.
Alſo ſehen wir hinaus. -

England, das Ä Volk am meiſten entbauert
hat, wurde aus dem Grunde

gezwungen, den größten Teil ſeiner Nahrungsmittel aus der Arbeit anderer
Völker zu beziehen. Dadurch aber, daß e

s die meiſten Kräfte des eigenen Volkes
ſeiner Induſtrie zutrieb, wuchs dieſe derart, daß ihr bald d

ie notwendigen Roh
ſtoffe zu mangeln begannen. Alſo ſuchte England in aller Welt nicht etwa Boden
UNÄ Unterbringung ſeiner eigenen Bevölkerungsüberſchüſſe, ſondern

e
s

ſuchte die Herrſchaft über Boden und Land, um alſo die Bevölkerungen dieſer
Länder zwingen zu können, ihm Nahrungsmittel für das engliſche Volk und Roh
ſtoffe für die engliſche Induſtrie zu liefern. Auf dieſem Wege ward das Inſelvolk
gezwungen, ſich des Meeres zu bemächtigen. Es warf SpaniensÄ
nieder, wie e

s diejenige der Niederlande bezwang, und als Frankreich ſich
anſchickte, die „Freiheit der Meere“ gegen England zur Wirklichkeit zu machen,

warf England auch Frankreich mit Hilfe der europäiſchen Koalition zu Boden.
Da iſ

t

e
s nun ſehr lehrreich für heute, ſich der Darſtellung Treitſchkes zu

erinnern, der ſchreibt: „Gleich beim Beginne des Kongreſſes von Chatillon
benutzte England die Geldverlegenheit Ä Bundesgenoſſen, um einen Meiſterſtreich ſeiner Handelspolitik

Ä

vollführen. War irgend einer von Napoleons
Plänen berechtigt geweſen, ſo doch ſicherlich ſein Kampf für die Freiheit der Meere.
Jenes Gleichgewicht der Mächte, wonach die ermüdete Welt verlangte, war nicht
geſichert, ſo lange ein einziger Staat auf allen Meeren nach Willkür und Laune
ſchaltete, und der Seekrieg, zur Schande der Menſchheit, noch den Charakter des
privilegierten Raubes trug Preußen und Rußland hatten ſeit dem Bunde der
bewaffneten Neutralität allezeit die Grundſätze eines menſchlichen, dem Handel
der Neutralen unbeſchwerlichen ## vertreten; ſi

e

hofften jetzt dieſe
Gedanken Friedrichs und Katharinas durch einen Beſchluß des geſamten Europas

anerkannt zu ſehen. England aber fühlte ſich dadurch in den Grundfeſten ſeiner
Macht bedroht. Lord Cathcart erklärte rund heraus: Hätten wir je die Grund
ſätze der bewaffneten Neutralität anerkannt, ſo wäre der franzöſiſche Handel nicht
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erſtört worden und Napoleon regierte noch heute über die Welt; niemals wird
roßbritannien auf den Meeren ein anderes Geſetz anerkennen, als die
allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Wie d

ie Dinge ſtanden, lagen andere
Fragen für jetzt den drei Feſtlandsmächten ungleich näher; zudem bedurften ſi

e

alleſamt neuer Geldmittel für den Krieg, und der reiche Alliierte war bereit,
abermals fünf Millionen Pfund Sterling Subſidien zu zahlen. Daher ſetzte
England

# i
n der erſten Sitzung, am 5
. Februar, durch, daß über die

Angelegenheit des Seerechts nicht verhandelt werden dürfe. Coulaincourt wider

Ä nicht auch er hatte dringendere Sorgen. So iſt es geſchehen, daß deraulſte Fleck des modernen Völkerrechts während der langen Friedens
verhandlungen zu Chatillon, Paris und Wien gar nicht berührt wurde. Die
öffentliche Meinung, blind begeiſtert, wie ſie war für das glorreiche Albion, fand

a
n

alledem kein Arg.“
Nun, die öffentliche Meinung war vielleicht auch aus einem anderen

Grunde ſo indifferent: ſie mochteÄ fühlen, daß England, ſo lange e
s

die
Macht dazu hat, jedes Völkerrecht anerkennt, verwirft oder auslegt, wie e

s ihm
im jeweiligen Falle am paſſendſten dünkt, wie es ſich jetzt, genau hundert Jahre
nach jenen Verhandlungen wiederum gezeigt hat.
Diesmal aber fand England, Deutſchland Ä ſeinem Wege, und wiedamals gegen Frankreich die Koalition Europas, ſo gelang ihm jetzt die Koalition

der Welt gegen Deutſchland. Deutſchland aber ſuchte nicht nur Rohſtoffe für
ſeine wachſende Induſtrie, ſondern auch Land für ſeine wachſende Bevölkerung
neben einer die eigene Erzeugung ergänzenden Zufuhr a

n Nahrungsmitteln.
Die „Koloniſation“ Englands hatte einen anderen Sinn. England hätte ſeine
Bevölkerung bis zum letzten Manne feſtgehalten und in ſeine Induſtrie hinein
geſteckt, wenn e

s

ſi
e

hätte ausgiebig ernähren können. Das letzte wäre nur
möglich geweſen, wenn e

s nicht nur möglichſt konkurrenzloſer Herr der Rohſtoffe

in der Welt blieb, ſondern wenn ſeine Kolonien ihm auch die nötigen Nahrungs
mittel in ſicherer und ausreichender Fülle dargereicht hätten. Da aber erkannte
man Englands ſchwache Seite, und ſo trat man mit ſehr unbequemen Gegen
forderungen a

n England heran. So wuchs auf der einen Seite die Auswanderung

aus England, was ſeine Bevölkerung ſchwächte, ſeiner Induſtrie d
ie erwünſchte,

den Arbeitslohn einſchränkende Reſervearmee entzog, und auf der anderen Seite
ſtiegen die Kolonien durch Schöpfung einer eigenen Induſtrie zu immer größerer
Selbſtändigkeit empor. Nachdem England alſo die eine Quelle zur ſteten
Erneuerung ſeines Volkes durch den Raubbau am eigenen Bauerntum erſchöpft
hatte, begann nun auch die andere, der Zuſtrom ſtarker Elemente aus ſeinen
Kolonien, zu verſiegen. Damit wurde e

s in ſeiner äußeren Politik mehr und
mehr von den Forderungen und der Haltung der Kolonien beſtimmt, während
auf ſeine innere Politik die2Ä – ſagen wir im Hinweis auf unſerefrüheren Darlegungen kurz –, die Klaſſen der geiſtigen und körperlichen Arbeit
mit ihren hundert verſchiedenen Strebungen vollen Einfluß gewannen.
In der gleichen Zeit aber vermochte Preußen-Deutſchland durch energiſcheÄ der Sozialpolitik die Strebungen der Lohnarbeiter in das ruhigere

Fahrwaſſer ernſter und ſtrenger Organiſation zu leiten; die Macht der land
bauenden Bevölkerung erwies ſich noch ſtark genug, den Extravaganzen der
Bodenloſen beider Kategorien zu widerſtehen und ſi

e zur Mitarbeit entweder a
n

der Erhaltung und Entwicklung der ſtaatlichen Ordnung zu erziehen oder
wenigſtens ihrer Oppoſition den Stempel der Karikatur weſteuropäiſcher Theorien
aufzudrücken.

-

Sichtbar – das glaube ic
h

nun ſchließen zu dürfen – ward der allgemeinere
Nenner, unter dem die Gegenbeſtrebungen in und außer Deutſchland zuſammen
zufaſſen ſind. Die Bodenloſen drängen zur Herrſchaft. Es ſind ein Teil der
wirtſchaftlich zu kurz gekommenen Bevölkerungsklaſſen, deren Einkommen aus
geiſtiger Arbeit fließt, und neben ihnen vor allem d

ie Maſſen, deren Einkommen
rein körperlicher Arbeit entſtammt. Die Herrſchaft dieſer Einſeitigkeiten würde
dem Lande und Volke zu ungeheuerem Schaden gereichen, d

a ſie, wie anderswo,
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dem Raubbau am deutſchen Bauerntume nicht zu ſteuern vermöchten. Was alſo
nottut, iſ

t

erkennbar: Überwindung oder Paralyſierung dieſer Einſeitigkeiten.
Eine Paralyſierung wäre möglich durch die Stärkung des Bauernſtandes

in Deutſchland. Materiell ſcheint der Krieg ſi
e im großen ſchon bewirkt oder

angebahnt zu haben. Und ſo wäre abzuwarten, o
b

dieſer materiellen Stärkung
eine intellektuelle folgen wird und kann. Eine ſolche Stärkung wäre von der
Regierung in jeder Weiſe zu fördern, denn ſi

e

ſtärkt damit dasÄ auf
dem ſi

e

ſelber und die ganze, geſunde Zukunft unſeres Landes und Volkes ruht.
Eine Überwindung wäre möglich durch ſtärkeres Eindringen der Boden

loſen ſelbſt in den Bodenbeſitz. Alſo Heraushebung unſerer Intellektuellen aus
ihrer phantaſievollen Einſeitigkeit – Verſelbſtändigung unſerer Lohnarbeiter
durch die Ermöglichung eines Landbaues im kleinen, der ihnen die erſten Lebens
notwendigkeiten aus eigener Arbeit ſichern und die innere und äußere Geſund
heit ihrer Frauen und Kinder durch die Arbeit im Freien ſtärken und ſchützen
würde. Daß eine ſolche Möglichkeit vorliegt, zeigt d

ie Entwicklung während der
Kriegsjahre. Rings um unſere Städte drang fröhliche Arbeit in die brach
liegenden Plätze und verlaſſenen Schutthalden, und ein friſches Grünen und
Blühen gab Kunde von der notwehrenden Kraft, die hier ordnend und waltend
ihr Werk begann. Und bei wie vielen jener „Intellektuellen“ möchte nicht die Emp
findung
Ä,

die Walther von der Vogelweide einſt durchdrang, als die
Schenkung eines Lehens durch Kaiſer Friedrich e

s ihm ermöglichte, von dem
„Umhertreiben auf der Gaukelfuhre“ endlich am „am eigenen Herde“ ausruhen

zu können. Und weiterÄ der Krieg ein erhöhtes Drängen aus der Engeder Stadtwohnungen in Landwohnungen mit der Gelegenheit eigenen Garten
baues und eigener Kleinviehzucht. Schwein, Schaf, Ziege, Hühner, Kaninchen
und ſo weiter wurden wieder in weiterem Umfange zu Haustieren, und wem e

s

damit glückte, wer hier ſeineÄ ſammelte und ſeine Praxis erlernte,
wird gar manchmal weiter geführt: von der Ziege zur Kuh, vom Garten zu

einem Stück Ackerland: die kleine Landwirtſchaft will werden, und dieſes Werden
wäre nur zu begrüßen und zu unterſtützen, denn hier wächſt die Jugend und
Geſundheit unſeres Volkes, das Selbſtändigkeitsgefühl des einzelnen, das Heim
efühl der Familien. Manches Stückchen Land wird ſeiner wildtreibenden Ver
mmenheit entriſſen und von der ſegnenden Pflege menſchlicher Arbeit und
Ordnung einer beſſeren und Ä Beſtimmung zugeführt. Die Ordnung
aber, die einÄ nach außen zu ſchaffen gezwungen iſ

t,

wenn nicht geiles
Unkraut a

ll

ſein Mühen überwuchern

#

wirkt auch nach innen auf ihn ſelbſt
zurück. Da wird er dann lernen, daß Bildung von Bilden kommt, und daß das
ein Tun und Zugreifen und Schaffen bedeutet und nicht bloß ein Leſen und Aus
wendiglernen.

Dieſer Wille aber, der Wille zu einer neuen Stetigkeit, zu einer neuen
„fuoge“ und „mazze“, wie e

s einmal hieß, zu einer neuen äußeren Ordnung

und einem inneren Maßhalten war in Deutſchland im Werden begriffen, und

e
r iſ
t

e
s

noch. Es iſt der Wille, der als einzige Gewähr eines wahren Kultur
ſtrebens Vertrauen verdient, und gerade ihn haben Ä Feinde nicht mehroder noch nicht, d

a

ſi
e diejenigen Elemente ihrer Bevölkerung in rückſichtsloſer

Gewinngier vernachläſſigten oder verkommen ließen, d
ie allein d
ie

ſtarken und

wer
Träger eines ſolchen Willens ſind und zu ſein vermögen..

it der Aufnahme der deutſchen Sozialpolitik hatte ſich dieſer Wille zuerſt
wieder ſtark bekundet. E

r

zeigte an, daß die Meinung ſich geändert hatte, der
Bodenloſe ſe

i

nur ein verkommenes Subjekt, dem man nur den vertragsmäßig
bedungenen Lohn ſchulde, und das man, wenn es ſich muckſe, einzuſperren oder
totzuſchießen habe. Das, was d

a als überſchüſſige Kraft aus dem Bauerntume
und aus den bürgerlichen Berufsſtänden „zur Fabrik“ drängte, beſtand nicht
etwa nur aus verkommenen Bauern und Bürgern, ſondern in dieſe neue Arbeit

drang der Wille des Emporkommens mit hinein. Man ſuchte den Weg, den man

in der alten Lage ſozial und wirtſchaftlich nicht zu finden vermochte. Und ein
Unglück war e

s,

daß dieſer Wille unter d
ie Führung von Leuten geriet,

die
ihre
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prophezeienden „Wahrheiten“ nicht in Deutſchland gefunden, ſondern ſich an
der Entwicklung anderer Völker, vor allem der Induſtrievölker, orientiert hatten.
Mit ihrer Art Willensäußerung wurde jener Emporwille vor dem Volke dis
kreditiert und die Erkenntnis der wirklichen Verhältniſſe in die Irre geführt.
Aus den Bevölkerungsſchichten derÄ kam es nicht nur zur

Abſpaltung jenerÄ Elemente zu rein körperlicher Arbeit, ſondern
der Wille zum Emporkommen, der Wille gegen die Proletariſierung zeigte
bald nach den erſten turbulenten Zeiten in den ernſten Forderungen großer
Maſſen unſerer Arbeiter, teilzunehmen an den „Gütern der Kultur“; er zeigte

ic
h

in der bald einſetzenden aktiven Beteiligung vieler Arbeiter a
n

derÄ
rbeit ſelbſt; er zeigte ſich in dem Streben, die einſeitige Betätigung des In
habers von körperlicher Kraft durch ſeine Selbſtbelehrung und geiſtige Selbſt
entwicklung zu ergänzen. Gegen d

ie arbeitsteilige Einſeitigkeit ſuchte der Ar
beiter in dieſer Weiſe nach einer Abwendung der ihm drohenden Gefahr menſch
lichen Verkommens. Und während e

s kaum eine Frage iſt, daß der Übertritt
vor allem aus den höheren Schichten des Bürgertums zur rein körperlichen
Arbeit ein Herabſinken bedeutet, eine wirtſchaftliche und phyſiſche Kraftabnahme,
alſo ein objektives und ſubjektives Altern anzeigt, iſ

t

der Übergang zur körper

lichen Arbeit aus den landwirtſchaftlichen Kreiſen zu allermeiſt nur ein objektiv
(wirtſchaftlich) bedingter; e

r trägt den ſubjektiven Willen zur Erlangung einer
beſſeren Lebensſicherung mit hinüber in den neuen Stand und zeigt damit ein
Fortſchreiten zu einem individualiſierten Ziele an: dem Ziele der Perſönlichkeit.
Dieſer Wille bekundet ſich ebenſo in dem Streben nach qualitativer Ausbildung,
wie auch die Tatſache zum Beiſpiel, daß die ſtädtiſche Arbeiterbevölkerung ſich
keineswegs nur durch dauernden Zuzug vermehrt, ſondern ihre Vermehrung
durch eigene Zeugung bewirkt, durchaus nicht auf eine Kräfteabnahme
ſchließen läßt. -

Im Gegenteil, der durch die wirtſchaftliche (objektive) Notwendigkeit e
r

zeugte und geſtärkte Drang zu einer gemeinſamen – ſolidariſchen – Entwick
lung iſ

t als ein lebensſtarkes Element zu buchen, und ſo zeigt e
s ſich, daß das

Bodenloswerden keineswegs allgemein als ein Verkommen einer ganzen Be
völkerungsſchicht zu erklären iſt, ſondern daß in ihm zugleich der inſtinktive
Drang wirkſam ſein kann und wirkſam iſt, neuen Boden zu gewinnen.
Aber auch in mancher anderen Beziehung lehrt die Erfahrung, daß das

Abſtrömen der bäuerlichen Bevölkerungsüberſchüſſe zu körperlicher Arbeit nicht
allgemein als ein Sinken in ſozialer Hinſicht betrachtet werden darf, denn unſere
ganze Induſtrie hätte ohne dÄ geſunden Zuſtrom a

n körperlicher und geiſtiger
Kraft ihren Weltgang ſo wenig machen können, wie wir jetzt etwa nur mit ein
fachen Bauernjungen die Siege im Weltkriege hätten erringen können. Mögen
dieſe immerhin ein Element der Stetigkeit, des Standhaltens, des Ausharrens
und Durchkämpfens bilden, die „Intellektualität“ der Arbeiter gab das andere
Moment der geiſtigen Beweglichkeit, der Findigkeit, der Anpaſſungsfähigkeit, die

ſo Ungeheures leiſtete, hinzu.
Wir ſehen: alt werden kann und muß ein Volk, deſſen Bauernſtand dahin

ſchwindet oder dem e
r ganz abhanden kam. Alt werden kann ein Volk ebenſo

als Bauernvolk, wenn unverbeſſerbare Enge und Eingeſchloſſenheit e
s von jeder

Entwicklung fernhält. Aber was ſonſt a
n

einem Volke alt wird, das ſind jeneÄ Kräfte. Wie am Baume die Blätter und Blüten dahinwelken
und in jeder Wachstumsperiode immer wieder neu und aus dem Stamme
entwickelt werden müſſen, der nicht ſtarb, ſo die Individuen und Individual
bildungen am Stamme eines Volkes. Wo man dazu d

ie Möglichkeit nahm, indem
man die Wurzel durchÄ. ihres Erdreiches verkümmern ließ oder denStamm ſelbſt anſchlug, wie dies England mit der Vernichtung ſeines Bauern
ſtandes, Frankreich mit der Proletariſierung ſeiner Bauernſchaft tat, da muß in

kurzer Zeit Blutleere mit a
ll

ihren Folgeerſcheinungen wie Hyſterie und
intellektuell phantaſtiſche Ueberſpanntheit und in der Ä die Neigung zu

Gewaltmitteln anſtatt zu ordnender Überlegung eintreten; d
a muß ferner der
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Drang ſich melden, auswärts die nahrungſchaffenden, erfriſchenden Volkskräfte
zu ſuchen, die das eigene Volk nicht mehr erzeugt.

-

Einſtmals war Deutſchland das Reſervoir ſolcher Kräfte für Europa
Seitdem aber Deutſchland ſich zu einem Eigenleben erhob und ſeine Kräfte zu
eigener Sicherung zu organiſieren ſtrebte, mußte es mit der Zeit unfehlbar dahin
kommen, daß entweder Deutſchland ſeine Volkskräfte in Europa nur unter eigener
Leitung zu organiſieren ſuchte,

#
alſo nicht mehr der Fremde einfach preisgab– daher der Vorwurf des Strebens nach Herrſchaft in Europa –, oder daß alle

anderen Völker zu Gegnern Deutſchlands wurden und die Zurückführung der
früheren Zuſtände, eine Zerſplitterung des deutſchen Volkes erſtrebten, Hier, in
dieſer tiefſten Lebensfrage der uns feindlichen Völker liegt der letzte Grund des
Weltkrieges. Es iſt das Zuſammentreffen von Urſachen, die heute wie immer
die gleichen Wirkungen erzeugten, einſtmals die Einkreiſung und Zerreißung

Deutſchlands in einem Kriege von 3
0 Jahren, dann d
ie Einkreiſung Preußens

im Siebenjährigen Kriege, die beide nichts anderes bedeuteten wie heute: die
Auflehnung der europäiſchen Völker gegen eine ſtarke und geſchloſſene Eigen
entfaltung des deutſchen Volkes. Und # berühren wir nicht minder die Urſache
der weniger als lauen Haltung der Neutralen uns gegenüber, ſo weit ſie, wie

z. B
.

Holland oder die Schweiz, a
n

dem gleichen Leiden kranken: in Holland an
der Dezimierung der eigenen landbauenden Bevölkerung und in der Schweiz an
dem Raubbau am eigenen Volke durch die Fremdeninduſtrie und die Ä

ſchreitende Induſtrialiſierung des Landes. Wie wenig die Schweiz imſtande iſt,

Ä Volk aus
eigenen Produkten zu ernähren, das hat der Krieg zum Schrecken

e
r gezeigt.

Und hier bietet ſich dasÄ im kleinen zur deutſchen Entwicklung.
Der Wille der Baſler und vor allem der Berner Ariſtokratie war nicht mehr
ſtark genug, den Willen des bodenloſen Intellektualismus, wie er in Zürich und
Genf vor allem Raum gewann, zu paralyſieren, während das Bauerntum in

Deutſchland in der landbauenden oſtelbiſchen Junkerſchaft einen ſtarken ſozialen
Rückhalt fand.
Die energiſche Aufnahme der Sozialpolitik vermochte nicht, die jäh ein

reißende Bodenloſigkeit ganz zu verhindern. Die Entwicklung zur Induſtrie war
notwendig geworden und ließ ſich nicht hemmen. Was ſich aber hemmen ließ,
das war das Verſinken ganzerÄ ins Proletentum. Der
deutſche Proletarier weiß e

s heute, daß viele Wege aus ſeinem Stande wieder
aufwärts zu führen vermögen. Und einer der erſten und beſten iſ

t

der, der dahin
führt, neuen Boden zu gewinnen. E

r

muß immer mehr beſchritten, und alle
Mittel müſſenÄ werden, unſer Volk dieſem Ziele näherzubringen und

e
s

zu erreichen. n
d

und Volk – das gehört zuſammen als eine untrennbare
Einheit, und ſi

e allein kann uns die ſtarke und geſunde Zukunft bringen, d
ie wir

für Deutſchland und ſein herrliches VolkÄ
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Die Behandlung der Deutſchbalten
Von Hadubert

o paradox es klingt: die Behandlung der Deutſchbalten, die mit uns
eines Stammes ſind, die unſere Kultur und einen großen Teil unſerer
§ Geſchichte miterlebt haben, ſie iſt für den tiefer Blickenden ein noch
viel ſchwierigeres Problem, als die Behandlung des primitiven Letten
volkes. Gerade weil die Gegenſätze zwiſchen dem neuen Reichs- und
dem baltiſchen Deutſchtum innerlicher, ideeller, unendlich viel ſchwerer

aßbar und verſtändlich ſind: gerade darum liegt in ihnen der Keim zu ernſten,

ja tragiſchen Verwicklungen beſchloſſen. Es ſoll der Verſuch der folgenden Zeilen
ſein, die immanente Gefahr des gegenſeitigen Verhältniſſes von Reichsdeutſchen und
Deutſchbalten aufzudecken. Meine Ausführungen wollen a

n

ihrem beſcheidenen
Teile verſuchen, a

n Mißverſtändniſſen und Konflikten abzuwehren, was ſich auf
dem Wege logiſcher Aufhellung hiſtoriſch und ſeeliſch bedingter Widerſprüche und
Gegenſätze verhüten läßt. Das übrige muß der Schule der Erfahrung überlaſſen
bleiben, die den Balten, welche in einer wechſelvollen Geſchichte viel gelitten haben,
auch weiterhin manch ſeeliſche Schmerzen nicht erſparen wird. -

Ob ſich heute wohl in Frankreich Stimmen a
n

die Offentlichkeit wagen
könnten, die nach altgewohnter Weiſe den Elſäſſer als einen tête-carré verſpotten?
Ich glaube kaum. In der deutſchen Preſſe geht die Hetze gegen die „baltiſchen
Barone“ vergnügt weiter und bis zum Überdruß müſſen die wenigen Kenner des
Landes und ſeiner Bewohner, die e

s in Deutſchland gibt – meiſt ſind ſi
e

ſelber
gebürtige Balten und vor die peinliche Aufgabe des Pro-domo-Redens geſtellt –,Ä die grundlegendſten Verkennungen und gegen die gehäſſigſten Anrempelungene

r

Stammesbrüder in der deutſchen Oſtmark in Wort und Schrift ankämpfen.

Es iſt traurig und unendlich beſchämend, das in dieſer ſpäten Stunde des deutſchen
Selbſterhaltungskampfes in der Welt feſtſtellen zu müſſen. Aber die Tatſache als
ſolche iſ

t

unbeſtreitbar. Parteipolitiſche Vereinſeitigung und eine grob quanti
tative Betrachtungsweiſe durchdringen ſich: das Ergebnis iſ

t

ein noch weite Kreiſe
der deutſchen Offentlichkeit beherrſchendes Gefühl von Kälte und Gleichgültigkeit,
das von den Deutſchbalten allenthalben ſchwer und ſchmerzlich empfunden wird.
Man ſollte meinen, daß die Berührung weiter Schichten unſeres Heeres

mit den baltiſchen Verhältniſſen dieſer unwürdigen Lage ein Ende gemacht hätte.
Es iſt nicht zu verkennen, daß ein weſentlicher Fortſchritt dadurch erzielt worden
iſt. Der Jubel und die hemmungsloſe Begeiſterung, mit der unſere Truppen in

Kurland, in Riga, in Dorpat und Reval empfangen worden ſind, der Anblick der
Leiden, die die baltiſchen Blutzeugen des Deutſchtums durcherlebt haben, die
Erzählungen der Verſchleppten, Mißhandelten und Beraubten: a

ll

das konnte auf
empfängliche und offene Gemüter ſeinen tiefen Eindruck nicht verfehlen. Und die
wundervollen Städte des Landes mit ihrer erleſenen Bürgerkultur, die herrlichen,
gepflegten Landſitze des gaſtfreien Adels, die offenbaren Spuren deutſcher Ver
waltungsorganiſation trotz der darüber geſtrichenen ruſſiſchen Tünche: ſi

e redeten
eine zu deutliche Sprache, als daß der Augenzeuge nun noch auf Grund unan
fechtbarer ſtatiſtiſcher Tatſachen dieſem Land ſeinen deutſchen Charakter abſprechen
und e

s als ein im Grunde lettiſches und eſtniſches Kulturgebiet anerkennen könnte.
Aber ſchon melden ſich die Stimmen der beſchränkten Beſſerwiſſer auch in

den oberen Schichten unſerer Beſatzungstruppen und rechnen ſelbſtzufrieden und
überlegen dem Balten ſeine „Rückſtändigkeit“ vor: der deutſche Großſtädter, der
glaubt, der liebe Gott habe d

ie Welt im Grunde nach dem Bilde von Berlin W.
erſchaffen, vermißt in dem idylliſchen behaglichen Mitau mit ſeinen breiten, weit
räumigen Holzhäuſern den ihm vertrauten Komfort und gibt der Talmigroßſtadt

Libau den Vorzug, weil ſie Café-chantants und überhaupt „Betrieb“ habe; der
fleißige Verwaltungsbeamte rümpft über die kürzere und langſamere Arbeit des
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Balten die Naſe und überſieht völlig die kulturfördernde Wirkung, die dieſe weniger
gehetzte, an Muße reichere Lebensform gerade beim baltiſchen Bürgertum aus
übt.*) Andere wieder ſtoßen ſich an der größeren Gebundenheit, die die Kon
vention einer exkluſiven Geſellſchaft der Haltung und dem Leben der Frau auf
erlegt und ſehen nicht, wie viel Urwüchſigkeit und vitale Friſche trotz dieſer ariſto
kratiſchen Gehaltenheit die Frauen insbeſondere in Kurland auszeichnet. Kurzum:
trotz den faſt durchweg herzlichen und überaus erfreulichen Beziehungen zwiſchen
den Deutſchbalten und ihrer militäriſchen Einquartierung kann man bereits jetzt
gelegentlich die Spuren einer ſolchen inneren Diſtanz, einer Verkennung und oft
ſehr oberflächlichen und hochmütigen Mißachtung des Deutſchbaltentums bei den
zugewanderten Reichsdeutſchen bemerken.

-

In den oberen Schichten unſeres Militärs zählen dieſe Erſcheinungen gott
lob zu den Ausnahmen. Ganz anders liegt es bei den Unteroffizieren und Mann
ſchaften, die in großer Zahl die ſubalterne Verwaltungsarbeit des Landes leiſten
und übrigens trotz ihrer militäriſch gedrückten Stellung tatſächlich einen viel
größeren Einfluß ausüben, als der Buchſtabe der Verwaltungsordnung vermuten
läßt. Die große Mehrzahl dieſer kleinen Beamten oder Kaufleute, mit Mittel
ſchulbildung – die wenigſten haben das Einjährigenzeugnis – und aus kleinen
Kreiſen ſtammend, iſ

t

weder in ihrer Heimat, noch erſt recht in dem ariſtokratiſch
erkluſiveren Baltenlande geſellſchaftsfähig. Ihre militäriſche Rangſtufe erſchwert
ihnen zudem die Begegnung mit Offizieren auf geſellſchaftlichem Boden. Ein
deutſcher kleinbürgerlicher Mittelſtand aber, in den ſi

e
ſich geſellſchaftlich harmoniſch

einfügen könnten, iſ
t

im baltiſchen Lande nur ganz ſpärlich vertreten. Dieſe
breiten Maſſen unſerer Untermilitärs ſind geſellſchaftlich auf ſich ſelber oder vor
wiegend auf Letten angewieſen, mit denen ſi

e

ſich ſchwer verſtändigen können und
bei denen ſi

e

höchſtens bedenklichen antibaltiſchen Einflüſſen unterliegen. Soweit
dieſe Unterbeamten, z. B

.

das a
n Bildung beſonders tief ſtehende untere Polizei

und Gendarmerieperſonal, nicht die Deutſchbalten überhaupt mit den Letten und
allen öſtlichen Landeseinwohnern unter die Univerſalkategorie „Panje“ einordnen,
ſind ſi

e

vielfach gegen die deutſche Oberſchicht des Landes von einer deutlichen
kleinbürgerlichen und zugleich auch neudeutſch-überheblichen Ranküne erfüllt. Auch
dieſe kleinen Sekretäre und Schreiber mit ihrem ſo überaus begrenzten bureau
kratiſchen Horizont ſehen auf die Läſſigkeit, Bequemlichkeit und ziviliſatoriſche
„Rückſtändigkeit“ des Balten mit einer überaus ſouveränen Verachtung herab. Die
Neigung der baltiſchen Herrenſchicht, der „Edel-Panjes“, wie der boshafte Etappen
ausdruck lautet, ſich auch mit kleinen Anliegen unmittelbar a

n

die geſellſchaftlich

bekannten leitenden Offiziere zu wenden, verletzt das Machtgefühl der kleinen über
gangenen Bureaukraten, und die gekränkte Würde und überhaupt ihr militäriſcher
Nationalſtolz äußert ſich vielfach, wenn auch keineswegs durchgehends in der be
kannten Unteroffiziersſchneidigkeit, a

n

die man jenſeits der ſchwarz-weiß-roten
Grenzpfähle ſich eben doch noch nicht ſo gewöhnt hat, wie wir zu Hauſe. Wenn
man bedenkt, daß die Balten ſeit Jahrzehnten gewohnt ſind, a

n

dieſen Stellen
den beſtechlichen halb ſervilen, halb ſchikanöſen ruſſiſchen Tſchinownik zu ſehen,

dann muß jeder, der die jetzigen Verhältniſſe durch Augenſchein kennt, die ſchnelle
Umſchaltung ihrer Haltung anerkennen. Das Publikum iſ

t

im Verkehr mit den
militäriſchen Behörden, in deren Händen ja auch alle Macht liegt, von einer faſt
ängſtlichen und ſtark eingeſchüchterten Höflichkeit, trotzdem e

s von der Umſtänd
lichkeit des deutſchen Bureaukratismus, der es an Papierverbrauch gut mit dem
ruſſiſchen aufnehmen kann, einigermaßen überraſcht iſ

t.

Aber eben dieſe unge
wöhnte Machtfülle hat namentlich bei manchen kleinen Bureaupotentaten Selbſt

- *) Daß e
s

e
in

baltiſches Bürgertum mit ausgeprägter Eigenart überhaupt gibt, iſ
t

eine Entdeckung, die deutſche Beſucher auch erſt im Lande machen müſſen, d
a

ihnen bekannt
lich fortgeſetzt von den bösartigen „baltiſchen Baronen“ als den einzigen Vertretern des
Deutſchbaltentums vorgeredet wird, obgleich dieſe einen verſchwindend geringen Prozentſatz
der deutſchen Bevölkerung des Baltenlandes ausmachen.

Grengbotan IV 1918 2
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herrſchergefühle und entſprechende Gebärden gezeitigt, die nicht beſonders geeignet
ſind, für die deutſche Kultur zu werben.
Man ſchreibt in deutſchbaltiſchen Kreiſen mit Selbſtverſtändlichkeit einen

großen Teil dieſer Mißverhältniſſe ohne weiteres auf das Konto des Kriegs
zuſtandes. Aber angeſichts der elſaß-lothringiſchen Erfahrungen ſteht zu befürchten,

daß nach dem Kriege Erſtaunen und Mißmut wachſen werden, wie langſam ſich
dieſe Verhältniſſe beſſern. Für das Deutſchbaltentum war eine gewiſſe, für uns
recht beſchämende idealiſtiſche Uberſchätzung der reichsdeutſchen Verwaltungskunſt
im Gegenſatz zur allzu gut bekannten ruſſiſchen Mißwirtſchaft bezeichnend. Die
Einſicht, daß auch im deutſchen Lager mit Waſſer gekocht wird, iſ

t

für die Deutſch
balten allenthalben ein ſchmerzlicher Schlag geweſen. Zwiſchen dieſer unkritiſchen
uberſchätzung und einer ebenfalls im baltiſchen Charakter angelegten Neigung zu

nörgleriſcher Kritik ſchwingt jetzt das Bewußtſein allmählich zu einer mittleren
Ruhelage aus, wo eine nüchterne und etwas desilluſionierteÄ der Dinge
den Plan beherrſcht. Doch das ſind innerbaltiſche Nöte und Sorgen. Für uns

iſ
t

in dieſem Zuſammenhang die Erkenntnis wichtig, daß ein gegenſeitiges Ver
ſtändnis unſeres bureaukratiſch engen Kleinbeamtentums und der antibureau
kratiſchen läſſigen baltiſchen Geſellſchaft ſchwer herzuſtellen iſt. Wie in aller Welt,

ſo wird auch im Baltikum unſer bureaukratiſches Syſtem mit ſeinem Formalismus
ein ſteter Boden für Reibungen bleiben.
Der neudeutſche Kulturträger empfindet ſein Deutſchtum vorwiegend mili

täriſch und ſtaatlich in parteipolitiſcher Ausprägung, erſt in letzter Linie national

in einem Sinne, der keine Reichsgrenzen, ſondern nur den Umfang deutſchen
Kulturbodens kennt. Der Balte wiederum empfand ſein Deutſchtum ausgeſprochen
unſtaatlich-national und iſ

t erſtaunt, ſich auf dieſem Boden nicht ohne weiteres
mit dem Reichsdeutſchen zu treffen. Doch genug der ſchwerüberwindlichen Vor
urteile und inneren Vorbehalte, mit denen der einwandernde Reichsdeutſche viel
fach dem ihm völlig fremden, bisher kaum dem Namen nach bekannten Balten
tum gegenübertritt. Verſuchen wir, auch hier nach Möglichkeit von den Sonder
verhältniſſen des Augenblicks abzuſehen und die mutmaßliche Entwicklung dieſes
Verhältniſſes nach Aufhebung des gegenwärtigen Militärregimentes ins Auge zu

faſſen. Es iſt aus verſchiedenen Gründen vollkommen ausgeſchloſſen, daß das
baltiſche Land in abſehbarer Zeit den vollen Beſtand ſeiner Beamtenſchaft ſelber
ſtellen kann. Das deutſche Verwaltungsſyſtem, das in zivilen Formen die Tätig
keit der gegenwärtigen Militärverwaltungen allmählich ablöſen wird, erfordert
jedenfalls einen unverhältnismäßig größeren Stamm a

n Arbeitskräften, als ihn
das Land ſelber ſogleich aufzubringen vermag. Und der in der eigenen Selbſt
verwaltung durchaus bewährte, aber in neudeutſchem Sinne bureaukratiſch unge
chulte and ſchwerfälligere Deutſchbalte wird noch lange beim verwaltungstechniſch
überlegenen Reichsdeutſchen in die Lehre gehen müſſen, wenn das auch politiſch
wichtige Ziel erreicht werden ſoll, daß das Baltikum verwaltungsmäßig dem neuen
Deutſchen Reich feſt und unlöslich angegliedert würde. E

s

wird alſo ein zahlen
mäßig ſtarker reichsdeutſcher Beamtenſtand ins Land hereinfluten, der ſeine tech
niſche Überlegenheit ſehr deutlich betonen und keineswegs von vornherein geneigt

ſein wird, ſeine neudeutſche Sonderart willig aufzugeben und den Sitten und
uberlieferungen des Landes anzupaſſen. Das aber iſt in der Geſchichte des Landes
ein Novum und muß eine Reihe ſchwieriger Konflikte heraufführen.
Das Baltenland war bis vor etwa dreißig Jahren einen ſtarken ſtetigen

Zuſtrom aus Deutſchland gewohnt. Auf dieſe fortwährende Blutzufuhr aus dem
Mutterlande war die kleine deutſche Schicht des Landes durchaus angewieſen, d

a

die Inzucht für ſi
e eine dauernde Gefahr war. Sie verhielt ſich gegen die Ein

wandernden durchaus nicht abſchließend, ſondern bekundete im Gegenſatz zur
elſäſſiſchen Bourgeoiſie eine ſtarke Fähigkeit, dieſe heterogenen Elemente in kurzem
geſellſchaftlich und ſtammlich ſoweit zu aſſimilieren, daß aus dieſen Zuwanderern
verſchiedenſten ſtammlichen Urſprungs in kurzem echte und rechte Balten wurden.
Die Kontinuität der baltiſchen Tradition wurde durch dieſen Zuſtrom nicht geſtört,



Die Behandlung der Deutſchbalten 19

ſondern dieſer war geradezu eine ihrer organiſchen Vorausſetzungen. Auch auf
das Letten- und Eſtentum übte natürlich die Lebenshaltung der bevorzugten Herren
ſchicht eine ungeheure Anziehungskraft und gerade weil den Eingeborenen der
Aufſtieg nicht leicht gemacht wurde, wurde von den begabten aufſtrebenden Ele
menten der Unterſchicht die Aufnahme in die Oberſchicht bis an die Schwelle der
Gegenwart als ein ſo großer Vorzug empfunden, daß ſi

e gern das Opfer ihres

Volkstums brachten: Emporkommen, zu Geltung und Stellung gelangen hieß
deutſchbaltiſch werden. Was die Letten und Eſten anlangt, hat ſich dieſe Lage

in den letzten Jahrzehnten durch Herausgeſtaltung eines national bewußten Groß
bürgertums beider Völker von Grund auf geändert. Die wichtigſte Frage für die
nächſte baltiſche Zukunft bleibt e

s jedoch namentlich im Hinblick auf die Zu
wandernden, o

b die baltiſche Geſellſchaft auch fernerhin die Fähigkeit und den
ſtarken Willen behalten wird, ſich die neu einſtrömenden Elemente einzuſchmelzen
und dadurch zugleich unmerklich und ſchrittweiſe ſich ſelbſt dem neuen Deutſchtum
anzuähneln, oder o

b ſie, wie die elſäſſiſche Bourgeoiſie durch einen Maſſeneinſtrom
heterogener Elemente in den Grundlagen ihrer Selbſterhaltung bedroht, die ent
gegengeſetzte Politik der Verkapſelung, des Abſchluſſes und damit des langſamen
aber ſicheren Selbſtmordes einſchlagen wird. Hier iſ

t alſo ein Punkt, wo die
elſäſſiſchen Erfahrungen wirklich fruchtbringend werden können, wenn die leitenden
Stellen bei uns im Reiche und zugleich auch die einwandernden Kreiſe namentlich

der oberen Beamtenſchaft ſich d
ie Problemlage von vornherein klarer vor Augen

ſtellen, als das ſeinerzeit im Elſaß geſchah.
Der Balte wird ſelbſtverſtändlich in erſter Linie dieſe Frage vom Stand

punkt der Bewahrung, d. h. natürlich nicht der ängſtlichen reaktionären Ver
knöcherung ſeines überkommenen Volkstumes betrachten. Dem Reiche liegt dieſer
Geſichtspunkt zunächſt ferner. Es gibt nur wenige Reichsdeutſche, die Gelegenheit
gehabt haben, mit den intimen Reizen der baltiſchen Stammeskultur in Berührung

zu kommen und die daher mit dem Balten den nationalen Herzenswunſch empfinden,
im buntfarbigen Garten des Deutſchtums dieſem edlen Gewächs ſo viel von ſeiner
kräftigen und knorrigen Eigenart zu erhalten, wie die neue und harte Zeit es

irgend zuläßt. Dem Reich als ſolchem muß der Geſichtspunkt im Vordergrund

ſtehen, wie weit eine Feſtigung des deutſchen Machteinfluſſes im neuen baltiſchen
Schutzſtaat a

n

der Forterhaltung des urtümlichen Deutſchbaltentums intereſſiert
ſei. Gerade auch unſere kürzlich angeſtellten Erwägungen über die Rückwirkung

einer engen Verbindung mit den deutſchbaltiſchen Überlieferungen auf die Behand
lung und politiſche Gewinnung der Letten und Eſten kommen hier als ernſthafter
Faktor in Frage. Trotz der damals geäußerten Bedenken ſcheint mir die Einſicht
unabweislich zu ſein, daß das Deutſche Reich gerade bei dem Charakter ſeines
bureaukratiſchen Syſtems, bei ſeinem offenbaren Mangel an bewährten koloniſato
riſchen Methoden und Erfahrungen auf die Mithilfe des Deutſchbaltentums
ſchlechterdings angewieſen iſt. Dann aber wird e

s zur unumgänglichen Pflicht
unſerer leitenden Stellen, in kluger Vorausſicht Wege und Maßnahmen zu über
denken, die dem Deutſchbaltentum das organiſche Hineinwachſen in die neudeutſche
Lebensform ermöglichen und die e

s

nicht von vornherein in eine für beide Teile
unfruchtbare und verhängnisvolle Abkapſelung und geſellſchaftliche und kulturelle
Abſonderung mit Notwendigkeit hineintreiben.

-

Von grundlegender praktiſcher Bedeutung wird hier die Frage der Auswahl
der nach den baltiſchen Landen zu ſendenden Beamtenſchaft, die wir in früherem
Zuſammenhang bereits berührten. Unendliche perſönliche Sorgfalt von Fall zu

Fall, aller politiſche Takt iſ
t gerade a
n

dieſe Frage zu wenden. Techniſche
leiſtungsmäßige Bewährung kann und darf nicht allein den Ausſchlag für eine
Miſſion im neuen Oſtland geben. Der tüchtigſte Virtuoſe der bureaukratiſchen
Technik iſ

t

unter den dortigen Verhältniſſen ein Schädling, wenn e
r ausgerüſtet

mit dem Glauben a
n

die allein ſeligmachende Kraft demokratiſcher Ideale mit der
Abſicht ins Land geht, dieſen „Junkern“ und ihren bürgerlichen Nachbetern e

s

mal ordentlich zu zeigen und die Verfaſſung des Landes nach Kräften ſeiner
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Bevölkerungsſtatiſtik anzupaſſen. Es werden der Opfer an liebgewohnten An
ſchauungen und Einrichtungen genug vom baltiſchen Deutſchtum erfordert werden,

der Fortgang der Geſchichte wird ſchwere und gewichtige Worte ſprechen, und nur
kindiſcher oder greiſenhafter Trotz und Unverſtand werden den hoffnungsloſen

Verſuch machen, ſich dieſen Worten zu widerſetzen. Man ſollte aber dann auch
auf reichsdeutſcher Seite ein Verſtändnis dafür gewinnen, wie viele tragiſche
olgen die Kriſis des deutſchbaltiſchen Menſchen zeitigen wird und es dem dortigen
eutſchtum nicht zumuten, ſich mit deutſchen Kulturträgern auseinanderzuſetzen,
die ohne den Willen zur verſtändnisvollen Einfühlung in die bewährten Über
lieferungen, vielmehr mit altklugem Beſſerwiſſen und mit offenbarer Abneigung
gegen den einheimiſchen deutſchen Menſchenſchlag als Eroberer und Beglücker,
wenn nicht gar als pfiffige Ausbeuter des Landes einziehen.
Auf die Ausleſe dieſer beamteten Vertreter des neuen Deutſchtums in den

baltiſchen Landen wird unſere Regierung Einwirkung haben und es ſteht dringend
zu hoffen, daß ſi

e die Verantwortung erkennt, die damit in ihre Hand gelegt iſt.
Anders in den freien Berufen. Nach Riga, Libau und Reval, den großen, in
duſtriellen und gewerblichen Mittelpunkten des Baltikums, aber auch in die kleineren
Städte und auf das Land wird ſich ein Strom jener Vertreter neudeutſcher Wirt
ſchaft ergießen, deren hemmungsfreie Arbeits- und Erwerbsenergie hier ſo wenig
wie ſonſt in der Welt ſich durch vorgefundene Wirtſchafts- und Arbeitsverhältniſſe
einer älteren Entwicklungsſtufe des Kapitalismus beirren laſſen und ehrfürchtig
vor deren Überlieferungen Halt machen wird. Der hanſeatiſch gehaltenere und
gemeſſenere Wirtſchaftsgeiſt Rigas wird mit dieſem jüngeren unbekümmerteren hoch
kapitaliſtiſchen Bruder ebenfalls hart zuſammenſtoßen. Der Schritt zum Hoch
kapitalismus mit allen wirtſchaftlichen, arbeitstechniſchen und auch geſellſchaftlichen
Folgeerſcheinungen wird dem Lande nicht erſpart bleiben und weſentliche Eingriffe

in die Entwicklung der Verhältniſſe ſtehen der Regierung kaum offen. Wohl aber

iſ
t

zu wünſchen, daß ſi
e ein wachſames Auge darüber habe, daß nicht die gegen

wärtige wirtſchaftliche Notlage des baltiſchen Landes zu einer Erdroſſelung ſeines
ſelbſtändigen und bodenſtändigen Wirtſchaftslebens ausgenutzt werde. Insbeſondere

iſ
t

die durch den Krieg begünſtigte Monopolwirtſchaft für den einheimiſchen Handel
eine ſchwere Gefahr. Was dabei mit auf dem Spiele ſteht, iſ

t

das Überwuchern
oſtjüdiſchen Handelsgeiſtes in Riga, in der bisher die ſtrengſten urſprungshaft
deutſchen Wirtſchaftsüberlieferungen und kaufmänniſchen Gepflogenheiten die volle
Herrſchaft beſaßen. Gewiß wird eine größere nationale Parität auch dort Platz
greifen müſſen, allein die Vernichtung der einheimiſchen merkantilen und induſtriellen
Initiative und damit die völlige Revolutionierung des baltiſchen Wirtſchaftslebens
wäre aufs äußerſte zu beklagen und namentlich in deutſchnationaler Hinſicht von
kataſtrophaler Tragweite. So ſehr wir gerade das Wirtſchaftsleben als Feld der
Gewinnung der fremdſtämmigen Unterſchicht in Anſpruch nehmen: völlig können
auch hier die nationalen Momente, deren jeweiliges Gewicht nur die einheimiſchen
Kreiſe ermeſſen können, aus dem wirtſchaftlichen Kampf und der Neuordnung des
dortigen Wirtſchaftslebens nicht ausgeſchaltet werden.
Der Balte iſt durch einen überaus ſtark ausgeprägten Unabhängigkeitsſinn,

dabei aber auch durch ein hohes Maß geiſtiger Agilität ausgezeichnet. Insbeſondere
für die bürgerlichen Kreiſe, in denen keine feudal-reaktionären Bindungen die
geiſtige Beweglichkeit lähmen, iſ

t

dies Beieinander bezeichnend, während dem Adel
die größere machtpolitiſche Energie innewohnt. Der Balte iſ

t

zu großen Leiſtungen

und Opfern bereit, ſobald e
r

ihren Sinn und ihre Notwendigkeit einſieht. Aber

e
r verträgt ſchwer eine Mißachtung ſeiner geiſtigen Freiheit und eignet ſich nicht

u blindem Gehorſam, wie ihn die militäriſche und bureaukratiſche Moral gernÄ Zwang und Gewalt wecken im Balten ſeinen echt germaniſchen Trotz
und Eigenſinn. Gewaltige geiſtige und organiſatoriſche Arbeit iſt in der baltiſchen
Selbſtverwaltung, im Vereins- und Kuturleben des Landes freiwillig und ehren
amtlich geleiſtet worden. Ein Appell a

n freiwillige Opfer und freiwillige Mit
arbeit kann unter Deutſchbalten ſicher auf Widerhall rechnen, während der Lette
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im Gegenteil feſten Zwang dauernd braucht. Es ſind jahrhundertelange feſte
Verhältniſſe, die dieſe widerſtreitenden Eigenſchaften in den beiden Schichten er
zeugt oder doch genährt und geſteigert haben mögen. Unendliche Reibungen

können vermieden, viel tätige Mithilfe dem neuen Regiment erworben werden,
wenn dieſer wichtige Charakterzug des Balten erkannt und in der Organiſation
der Verwaltung, nicht zumÄ auch in der Faſſung der Verordnungen und
Geſetze berückſichtigt wird. Baltiſche Zucht iſt zum größeren Teile Selbſtdiſziplin,
nicht wie beim Preußen vorwiegend Diſziplinierung oder gar ſogenannter Drill.
Der Balte hat die Tugenden und auch die Fehler einer Herrenkaſte. Nicht alle
dieſe Eigenſchaften werden ſich in ihrer ausgeprägten kantigen Eigenart in das
neue Syſtem hinüberretten laſſen. Aber Deutſchland hat kein Intereſſe daran,
dieſe Eigenart mit Gewalt zu unterdrücken. Ein deutſcher Stamm, der in langer
geſchichtlicher Schulung die Fähigkeit zur Herrſchaft und zugleich zur Selbſtbeherr
ſchung ausgeprägt hat, die in der Welt vor allem die politiſchen Erfolge des
Angelſachſentums begründet hat, kann gerade durch dieſe Eigenſchaften eine wert
volle Bereicherung des deutſchen Menſchenmaterials bedeuten. Bisher hat hier
von der ruſſiſche Staat ſeinen Vorteil gehabt, der die ſtaatsmänniſchen Talente
dem Lande und damit auf die Dauer auch der deutſchbaltiſchen Nationalität ent
zogen hat. E

s

ſteht außer Frage, daß auch das Deutſche Reich als Erbe Ruß
lands hier ſeinen Nutzen finden wird, wenn es, – ich komme immer wieder auf
dieſe Grundmahnung zurück – nicht ſelber mutwillig den Wurzelboden dieſer
Begabungen zerſtört. Wenn das Baltikum, Deutſchlands älteſte Kolonie und beſte
Pflanzſtätte echten kulturellen Siedlertums, dieſe ſeine Rolle zum Heile des neuen
Reiches noch weiter ſpielen ſoll, dann müſſen mit kluger und ſchonender Hand
die dortigen Kulturtraditionen in ihren Grundzügen bewahrt und ohne jähe
Ubergänge und Brüche in die neue Zeit übergeleitet werden. Dann wird auch
weiterhin das baltiſche Land ganz von ſelbſt diejenigen Elemente im deutſchen
Vaterland locken, ſchulen und ſeiner Eigenart aſſimilieren, in denen echte Herren
inſtinkte und Herrenfähigkeiten rege und lebendig ſind. Wir wollen ſelbſtverſtänd
lich nicht im Baltenlande eine Pflanzſtätte autokratiſchen Junkertums begründen,
was die Linke dieſen Ausführungen vermutlich unterſtellen wird. Erſt recht
bedeutet uns die Einfügung des baltiſchen Deutſchtums in den neudeutſchen
Geſamtorganismus nicht eine Okkulierung der deutſchen Eiche mit einem zariſtiſchen
Pfropfreis. Aber ohne wahres Herrentum, für das uns der Engländer ein
noch immer unerreichtes Vorbild iſ

t,

iſ
t

heute die deutſche Sendung in der
Welt nicht durchzuführen. Nicht im Kampfe, ſondern im Bunde mit dem Deutſch
baltentum wird der deutſche Geiſt die große Oſtlandfahrt, zu der ihn heute die
Geſchichte berufen hat, zum Heil und Segen des Reiches und des ganzen deutſchen
Volkes ſieghaft und glanzvoll durchführen.
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2. Das Aktionsprogramm der Sozialdemokratie

as ſozialdemokratiſche Aktionsprogramm hat in den Reihen der Partei
eine ſchlechte Preſſe gefunden und der Parteiausſchuß lehnte die vom
Vorſtande vorgeſchlagene Abſtimmung mit der Begründung ab, daß
ihm vorher eine Ergänzung notwendig erſcheine. Trotzdem kann die
proviſoriſche Faſſung als intereſſantes Stimmungsbild über den
gegenwärtigen Stand der Parteibewegung volle Aufmerkſamkeit be

anſpruchen.

Einer der geiſtigen Väter des Programms, der ſchon erwähnte Genoſſe
Kunow, macht im Vorwärts gegenüber der von allen Seiten laut werdenden
Kritik unſeres Erachtens mit Recht geltend, daß die Zuſammenhäufung aller mög
lichen Forderungen ſchwerlich ein Aktionsprogramm entſtehen laſſe, das die Sozial
demokratie „aktionsfähig“ mache und dem größten Teil ihrer Anhänger verſtänd
lich bleibe. Zudem: in einer gärenden Zeit, wie der unſeren, wo das einzige
Gewiſſe die Ungewißheit des Kommenden iſ

t,

müſſe ein „einſtweiliger Arbeitsplan,
der auf der Grundlage der heute ſchon erkennbaren Veränderungen die Bahn ab
ſteckt“, genügen. Kunow betrachtet ausdrücklich den Kommiſſionsentwurf als einen
„Lückenfüller für die Ubergangszeit“, bis die neue Lage geklärt ſe

i

und das „längſt

veraltete“ Erfurter Programm durch ein neues erſetzt werden könne. Und in der
Tat, wenn man dieſes noch völlig doktrinäre Produkt aus dem Jahre 1891, das
zum Teil ſchon, als e

s angenommen wurde, „durch die wirtſchaftliche Entwicklung

überholt“ geweſen ſei, mit dem Aktionsprogramm von 1918 vergleicht, ſo ſieht man,

welche Fortſchritte die „Revolutionierung der Revolutionäre“ (Plenge) inzwiſchen
gemacht hat und wie nötig eine Reviſion der Parteidogmen geworden iſ

t.

Schon die Einleitungen beider Dokumente zeigen ihren völlig verſchiedenen
Geiſt. Die Erfurter läßt noch in breiter Front das ſchwere Geſchütz der marxiſtiſchen
Theorie auffahren, in einer „ellenloſen Auseinanderſetzung“, als förmliche
„ökonomiſche Abhandlung“ (Kunow), die darauf folgenden EinzelforderungenÄ erdrückend, ſchwelgt der ſoeben vom Zwange des Sozialiſtengeſetzes be
eite Redefluß der Parteiherolde in den Schlagworten des „kommuniſtiſchen
Manifeſtes“ von dem Elend, der Ausbeutung, Unterdrückung und klaſſenbewußten
Internationalität des Arbeiterſtandes. Die Einleitung von 1918 iſ

t

ehrlich genug,

auf dieſe wirklich nicht mehr recht zeitgemäßen Phraſen zu verzichten und die
klangvollen Theſen der ökonomiſch-materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung zu dem
einen Satze zuſammenſchrumpfen zu laſſen, daß die ſozialdemokratiſche Partei „in
zielbewußter Mitarbeit die Neugeſtaltung der politiſchen und wirtſchaftlichen Lebens
verhältniſſe unſeres Volkes in eine zum Sozialismus führende Bahn zu lenken
ſuchen“ müſſe.

Um dies zu erreichen, wird a
n

der Spitze der „politiſchen Forderungen“,
wie nicht anders zu erwarten, der Grundſatz der Volksherrſchaft proklamiert.

Aber die Art ſeiner Durchführung weicht von dem 1891 empfohlenen Verfahren
ab. Hielt man damals eine „direkte Geſetzgebung durch das Volk vermittelſt des
Vorſchlags- und Verwerfungsrechtes“, – neben der Wahl der Behörden – für
das geeignete Mittel, ſo ſcheint man ein Menſchenalter ſpäter der Unmöglichkeit
ſolcher Kantönlipolitik für den modernen Großſtaat eingeſehen zu haben. Nun
mehr wird bloß entſcheidender Einfluß des Volkes auf die parlamentariſchen
Körperſchaften – durch das bekannte Wahlrecht politiſch Unmündiger – und
„Entſcheidung dieſer Volksvertretungen bei der Berufung und Entlaſſung des
Reichskanzlers, der Staatsſekretäre und Miniſter“ verlangt. Die hiermit um
ſchriebene Volksherrſchaft iſ

t

aber auch verſchieden von dem, was ſonſt auf der



Meue Parteiprogramme 23

Linken, wo man ja jetzt ganz offen die „Volksſouveränität“ fordert*), darunter
verſtanden wird. Wir haben in den Kreuzartikeln wiederholt darauf hingewieſen,
daß man in ſozialdemokratiſchen Kreiſen durchaus nicht allgemein das inner
politiſche Evangelium der Fortſchrittspartei, die parlamentariſche Regierungsweiſe,
anerkennt. Da man ſich bis zum heutigen Tage*) nicht hat entſchließen können,
in verantwortlicher Form an der Regierung teilzunehmen, vielmehr nach der Ge
wohnheit des deutſchen Frühkonſtitutionalismus auf Gewaltentrennung zwiſchen
Miniſter und Abgeordneten bedacht war, ſo kann jene Haltung nicht wundernehmen.
Den „Obrigkeits“ſtaat will natürlich auch dieſe Strömung unter den Sozialiſten
abſchaffen, aber der an ſeiner Stelle von ihnen erſtrebte Volksſtaat ſoll nicht nach
den Methoden des party system eingerichtet werden, das als Erfindung der
„Bourgeoiſie“ verdächtig iſt, ſondern vielmehr ſo

,

daß die allerdings ihres kon
ſervativen Kaſtencharakters zu entkleidende Bureaukratie mehr oder weniger am
Ruder bleibt, das Parlament dagegen in ſcharfer Kontrolle und in demokratiſch
ſozialiſtiſchem Sinne den Kurs beſtimmt. Man hat hierfür das Schlagwort vom
„Verwaltungsſtaat“ ausgegeben – auch das Aktionsprogramm gebraucht e

s in

der Einleitung. Das will beſagen, daß der Hauptwert auf eine im ſozialiſtiſchen
Klaſſenintereſſe – das naiv mit der salus publica gleichgeſetzt wird – geführte,
Adminiſtration wirklich ſachkundiger Fachleute gelegt wird. Eine von unten auf
demokratiſierte Bureaukratie, wie ſi

e

ähnlich dem Freiherrn vom Stein vorſchwebte,

iſ
t jenen Kreiſen um Heilmann (bei uns) und Renner (in Öſterreich) eine beſſere

Gewähr ſozialiſtiſcher Zukunft, als das kontrollenloſe Verwaltungsregime der Par
lamentsmehrheit mit ihrer Patronage- und Korruptionswirtſchaft. Man hat in

dieſem Sinne den Parlamentarismus geradezu als „Abweg von der Demokratie“
bezeichnet.
Mag dies auch von der gegenwärtigen Parteiorthodoxie beſtritten werden –

der „Vorwärts“ ſchwört auf das parlamentariſche Syſtem –, ſo können ſich doch
die Anhänger des Verwaltungsſtaates darauf berufen, daß jenes Syſtem dem
ſozialdemokratiſchen Programm von jeher unbekannt war. Den Volksſtaat ſozia
liſtiſchen Gepräges umſchrieb jüngſt eine Kritik der „Glocke“ zum Unterſchied von
den Idealen unſerer bürgerlichen Demokratie folgendermaßen: Volksſtaat iſ

t

weder
parlamentariſcher Parteiſtaat noch Obrigkeitsſtaat noch Korporationsſtaat. Aber

e
r

braucht den ſtarken mittleren Willen einer leiſtungsfähigen Obrigkeit neben der
wirklich ſachverſtändigen Aufſicht ſeines Parlaments und der ſelbſttätigen Mit
arbeit der zuſammengeſchloſſenen Intereſſentengruppen. Der „ſozialiſtiſche Ver
waltungsſtaat“ des Aktionsprogramms wird a

n

dieſen Elementen nicht vorbei
gehen dürfen. Die vorſichtige Sprache der Kommiſſion zeigt auch, daß man ſich
des ſtrittigen Charakters der Materie wohl bewußt iſ

t

und abſichtlich vermeidet,

von der „Einführung parlamentariſcher Regierungsweiſe“ zu reden, wie e
s die

intereſſierte Preſſe („Frankfurter Zeitung“ u. a.
)

zu Unrecht wahr haben möchte.“)
Trotzdem werden natürlich die Kompetenzen der Volksvertretung erweitert.

Zu der ſchon in Erfurt geforderten Entſcheidung des Reichstags über Krieg und
Frieden tritt jetzt noch das in der Gegenwart weitverbreitete Verlangen, ihn auch
bei der Abſchließung von Verträgen föderativer Natur („Bündnisverträge mit
fremden Mächten“) zu beteiligen. Es iſt dies nur eine Folgerung aus dem gleich
falls zeitgemäßen Poſtulat, die Geheimdiplomatie abzuſchaffen. Umwandlung des
ſtehenden Heeres in ein Volksheer (1891 hieß e

s noch dem alten Milizgedanken

*) Vgl. z. B
.

den Artikel: „Der Sinn der Regierungskriſe“ in Nr. 467 des „Ber
liner Tageblattes“.

*) Die jüngſten Ereigniſſe ſcheinen ja allerdings eine Wandlung anzudeuten.
*). Das „Regierungsprogramm“ der Partei vom 23. September verlangt zwar „Be

rufung von Regierungsvertretern aus der Parlamentsmehrheit“, ſetzt aber doch hinzu: „oder
aus Perſonen, die der Politik der Reichstagsmehrheit entſprechen“. Außerdem iſ

t

zu beachten,

daß dieſes Programm gegen beträchtliche Oppoſitionsminderheiten, namentlich im Partei
ausſchuß, angenommen wurde.



24
-

Meue Parteiprogramme

entſprechender: Volkswehr), zunächſt durch Herabſetzung der Dienſtzeit, und als
außenpolitiſches Gegenſtück der Abrüſtung internationale Rechtsorganiſationen zu
dieſem Zwecke, ferner die bekannten Wünſche auf dem Gebiete des Vereinsrechtes,
der Selbſtverwaltung und der Einheitsſchule runden das Bild der politiſchen
Forderungen ab.
Eine einfache Überlegung ſagt, daß der Sozialismus, trotzdem er in gewiſſer

Weiſe – durch ſein Eintreten für den vierten Stand – der Rechtsnachfolger
des Liberalismus wurde, dieſem innerlich fremd, ja feindlich gegenüberſteht.
Ihre Kampfrufe Freiheit und Gleichheit, ſo brüderlich ſi

e

auch die Revolution
zuſammenſtellte, ſchließen einander, abſolut genommen, aus! Der Liberalismus
kämpft – zugunſten ſeines Freiheitsideals – für die Emanzipation der Geſellſchaft
vom Staate, der Sozialismus will gerade den Staat, „ſeinen“ Staat, an die Stelle
der Geſellſchaft ſetzen, um ſein Ziel, die Gleichheit aller, zu erreichen. Darum wäre

e
s

auch nach den Worten eines Sozialiſten „nicht Verſehen oder Zufall, ſondern
ein notwendiger Beſtandteil der ſozialdemokratiſchen Auffaſſung“, wenn ſi

e

die parlamentariſche Regierungsweiſe „nirgends auch nur als vorläufigen
Fortſchritt“ in ihr Programm aufnehmen würde. Liegt doch deren Weſen
gerade in der Herrſchaft der – parlamentariſch vertretenen – Geſellſchaft
über den – bureaukratiſch vertretenen – Staat, insbeſondere jener ſozialen
Klaſſen, die auf dem Boden des Privateigentums a

n Produktionsmitteln ſtehen
und die Erhaltung der Grundlagen der heutigen Geſellſchaft zum gemeinſamen
Ziel haben. So faßte ſi

e das Erfurter Belenntnis als Gegner der Arbeiterklaſſe
zuſammen; ſo unterſcheiden ſich auch heute die bürgerlichen Parteien als Vertreter
letzten Endes irgendwelcher kapitaliſtiſchen Intereſſen („Vorwärts“ vom 25. Mai
1918) von den Sozialdemokraten im Sinne des Lutherwortes „Ihr habt einen
anderen Geiſt als wir“. Aus taktiſchen Gründen wird man mit ihnen, ſoweit ſi

e

für die Parlamentsgewalt eintreten, hier und dort im Lager der Sozialdemokratie
zuſammengehen, um nur erſt einmal a

n

der Staatsgewalt irgendwie beteiligt zu

ſein; auch dieſe dem Parlamentarismus gewogene Strömung denkt dabei wohl,
ſpäter die fremden Aktien abzuſtoßen und das Unternehmen ganz auf eigene
Rechnung zu führen. Die anderen aber können ſich nicht einmal dazu verſtehen;

in dem zweifellos richtigen Gefühl, daß ja doch eigentlich gar nicht der bureau
kratiſche Staat der Gegner iſt, ſondern die kapitaliſtiſche Geſellſchaft und jener
vielmehr als Herrſchaftsinſtrument ein Bundesgenoſſe gegen dieſe.
Der ſozialiſtiſche Zukunftsſtaat mit ſeiner autoritativ geleiteten Gütererzeugung

und Güterverteilung iſ
t

Fleiſch vom Fleiſche jenes „Obrigkeitsſtaates“, deſſen Zwangs
gewalt die Mancheſterleute des 19. und 20. Jahrhunderts entrüſtet und Ä
politiſche Bevormundung ſi

e als einen unwürdigen Zuſtand empfinden. Ja er über
trifft ſeinen Vorgänger ſelbſt in der ſchroffſten Form des alten „Polizeiſtaats“,
indem e

r

zur allgemeinen Nivellierung der „Untertanen“ durch das auf die Spitze
getriebene Prinzip der Gleichheit fortſchreitet, während dieſer die ſozialen Unterſchiede
gefliſſentlich konſerviert hatte. So kann die Abneigung gegen den Obrigkeitsſtaat,
die wir auch bei Sozialiſten bemerken, wenn ſi

e

nicht eine der vielen Beeinfluſſungen

durch den Liberalismus darſtellt, ſozialiſtiſch-konſequent nur aus dem Umſtande
erklärt werden, daß „die Trauben zu hoch hängen“, wobei die Erbitterung durch
die Beobachtung verſtärkt wird, daß ſich der beſtgehaßte Feind in Geſtalt der groß
agrariſchen und -induſtriellen „Ausbeuter“klaſſen a

n

ihnen gütlich tut. Die Ab
neigung würde in das Gegenteil umſchlagen, ſobald ein Beſitzwechſel in der Macht
eingetreten wäre; denn auch die Sozialiſten ſind von der Phraſe überzeugt, daß

e
s

nicht dasſelbe iſt, wenn zwei dasſelbe tun, worin ſi
e

der naive Glaube beſtärkt,

ü
r

das Wohl des deutſchen „Volkes“ ſchlechthin, – in Erfurt hieß e
s

noch über
chwänglicher: für das geſamte Menſchengeſchlecht – zu kämpfen.
Dieſe Seelenverwandtſchaft mit dem Bureaukratiſch-Staatlich-Obrigkeitlichen –

nicht ohne Grund ſind ſich Bismarck und Laſſalle nahe getreten! – offenbart ſich

in den weiteren Partien des Aktionsprogramms ganz deutlich. Faſt aus jedem
Abſatz tönt der Ruf nach dem Retter Staat aus den Nöten der Geſellſchaft, ſe

i

e
s
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bei der Übergangswirtſchaft mit feſtzuhaltenden Höchſtpreiſen und Lebensmittel
rationierung oder bei den Fragen des Exports und Imports, des Reedereibetriebs,
der Sicherſtellung des Arbeitsmarktes u. a. m.
Der zur Verfügung ſtehende Raum verbietet ein Eingehen auf die einzelnen

Teile des Programms. Am meiſten ſozialiſtiſchen Geiſt atmet der dem Kampf gegen
monopoliſtiſche Wirtſchaftsgebilde gewidmete Abſchnitt. Soweit die wirtſchaftliche
Entwicklung – heißt es da – bereits beſtimmte Privatmonopole geſchaffen hat,
ſind dieſe unter Bedingungen, die ihre geſamte Geſchäftsführung der Kontrolle
parlamentariſcher Ausſchüſſe unterſtellen, den beſchäftigten Arbeitern die ihnen durch
die Gewerbeordnung wie durch die ſoziale Geſetzgebung eingeräumten Rechte ſichern
und ihnen einen angemeſſenen Einfluß auf die Arbeitsbedingungen gewähren, zu
verſtaatlichen. Wo die Entwicklung noch nicht bis zum Monopol entartet iſ

t,

ſoll
doch wenigſtens zur Beaufſichtigung der Kartelle im Reichswirtſchaftsamt ein be
ſonderes Kartellamt eingerichtet werden, das d

ie Geſchäftsbücher der ſyndikaliſtiſchen

Verbände kontrollieren und Preistreibereien entgegentreten kann. Es iſt das alſo
gleichſam eine „Erpropriation der Erpropriateure“ in zweiter Inſtanz. Die Privat
wirtſchaft der vereinigten Einzelbetriebe, – wie ſi

e durch die Kartellierungs
beſtrebungen hergeſtellt iſ

t –, erlebt das Schickſal, das ſi
e den von ihr „erpropriierten“

Einzelunternehmen bereitet hat, nunmehr am eigenen Körper. Auf dem Gebiete
des Bankweſens begnügt man ſich mit einer bloßen Erweiterung der Reichsaufſicht
und durch Ausbau der Reichsbank einem ſtärkeren Einfluß dieſes ſtaatlichen
Betriebes auf das private Bankgewerbe. Gerade von nichtſozialiſtiſcher Seite ſind

d
a

viel weitergehende Vorſchläge gemacht worden, ſo daß ſich eine bemerkenswerte
Mäßigung des Programms zeigt.
In der Handelspolitik waren weite Kreiſe der Sozialdemokratie vor dem

Kriege freihändleriſch orientiert. Auch der Kommiſſionsentwurf will „das bis
herige Syſtem der Abſperrung des deutſchen Inlandmarktes durch hohe Lebens
mittelzölle“ aufgehoben wiſſen. Nun iſ

t

mit Recht geſagt worden, daß die
Alternative: Schutzzoll oder Freihandel eigentlich überhaupt keine Parteifrage,
ſondern eine ſolche der Zweckmäßigkeit iſt, überdies kann man e

s für ungewiß
halten, o

b

nach dem Kriege die alten Unterſcheidungsformeln noch Geltuug haben.
Die Urheber des Entwurfs reden nur von den Lebensmittelzöllen, man erkennt
alſo nicht, wieweit ihre freihändleriſchen Sympathien gehen. In einer kritiſchen
Beſprechung der „Sozialiſtiſchen Monatshefte“ bemerkt der Abgeordnete Cohen:
Ohne ein gut durchdachtes Zollſyſtem wird Deutſchland nach dem Kriege weniger
denn je auskommen können, und auch wir Sozialdemokraten werden uns dazu
verſtehen müſſen, für Zölle einzutreten, die unter weitgehender Differenzierung
allen Produktionsgebieten höchſte Schaffensmöglichkeit gewährleiſten. Daß dieſe
Stimme nicht vereinzelt iſ

t,

zeigt das bekannte Buch des Genoſſen Lenſch, Drei
Jahre Weltrevolution, wo der Schutzzoll als Revolutionär und Träger der fort
geſchrittenen Wirtſchaftsform gefeiert wird.
Wie bei der Handelspolitik ſo beſtehen Unausgeglichenheiten und Gegen

ſätze im ſozialiſtiſchen Lager auch auf dem Gebiete der Sozialpolitik, wo die
Gewerkſchaften ihre Sonderwünſche haben*). Uberhaupt iſ

t

die Unzufriedenheit
mit dem Werke der Würzburger Parteiweiſen groß. Von allen Seiten kommen
Vorwürfe, Ausſtellungen, Ergänzungen. Namentlich der Mangel eines Agrar
programms wird allgemein ſchmerzlich empfunden, um ſo ſtärker, als e

s

ſich

hier ſchon um einen wunden Punkt des Sozialismus (vgl. das Schickſal der
Agrarkommiſſion) handelt. So meint der Vorwärtsredakteur Stampfer, daß der
Fehler des Erfurter Programms, zu induſtrieproletariſch, ſtädtiſch gedacht zu ſein,

im Aktionsprogramm in verſtärktem Maße wiederkehre. In Kapitel DK (Kom
munalpolitik) leſe man die ſchöne Forderung: „Verſorgung der Bevölkerung mit
geſunden und preiswerten Nahrungsmitteln“, aber dieſe wüchſen nicht auf dem
Rathaus, ſondern auf dem Acker, und die beſte kommunale Lebensmittelpolitik

*) Vgl. Umbreit in Nr. 31 der „Europäiſchen Staats- und Wirtſchaftszeitung“.
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bliebe in der Luft hängen ohne Sicherung ihrer agrariſchen Grundlage. Hier
aber ſe

i

das ceterum censeo: Enteignung des Großgrundbeſitzes, der einer Ver
ſtändigung zwiſchen Stadt und Land im Wege ſtehe. Man kann die ErregungÄ iſ

t

doch der Kampf um die Seele des Bauern für den deutſchen Sozia
ismus nicht minder bedeutſam als für den ruſſiſchen.
Doch wir haben uns mit den Lücken des Entwurfs nicht weiter zu be

ſchäftigen – die Gegengründe des Genoſſen Kunow ſind oben genannt –, ſondern
nur noch unſerer Überſicht ein allgemeines Schlußwort anzufügen.
Und d

a
müſſen wir ſagen: trotz aller Mängel im einzelnen iſ

t

das Werk
der Kommiſſion beſſer als ſein junger Ruf. Grade die Empörung, die e

s von
den entgegengeſetzten Seiten umtoſt, beweiſt, daß der Kurs mitten durch der
richtige iſ

t. Die „Regierungsſozialiſten“ haben allerdings durchaus nicht ihre
grundſätzliche Stellung gegen d

ie kapitaliſtiſche Geſellſchaft aufgegeben und auf
die Erſetzung der kapitaliſtiſchen Pruduktionsordnung durch die ſozialiſtiſche ver
zichtet, wie ihnen von unabhängiger Seite mit deutlichſter Tendenz vorgeworfen
wird, wohl aber vermeidet die neue Kundgebung die ſchädlichen Wirkungen
doktrinärer Verranntheit, indem ſi

e gewiſſen traditionellen Utopien entſchloſſen den
Laufpaß gibt. Sie iſt in der Tat, wie der „Vorwärts“ ſchreibt, in ihrer Geſamtheit
ein Willensbekenntnis, auf den durch den Krieg geſchaffenen Grundlagen praktiſch
weiterzuarbeiten, . . . auf dem Boden der Wirklichkeit und Gegenwart. Das
ſollte man auch im konſervativen Lager anerkennen, und nicht, wie e

s zum Bei
ſpiel in der „Deutſchen Tageszeitung“ geſchieht, das von gehäſſigen Phraſen frei
gehaltene Programm mit gehäſſigen Gegenphraſen (Herdendaſein, Verhaustierung,
ſozialiſtiſche Engſtirnigkeit) bekämpfen, was keinen anderen Erfolg hat als gereizte
Polemik auf Koſten der ſachlichen Probleme.

Die Hoffnung

Wie aus Steinen das Grün Wir wandeln in Trauer
Am verödeten Tor, Und haben's nicht acht,
Dringt aus allen Ritzen Doch ſi

e wächſt in der Stille,
Unglücklicher Tage Sie blühet, ſi

e wuchert,

Die Hoffnung hervor. Sie lockt und ſi
e

lacht –

O glückliche Torheit
Der Menſchenbruſt,

Auf dunkelſten Wegen
Die Hoffnung zu hegen

Uns unbewußt!

Frieda Port
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Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

-

an könnte ſich tagelang damit beſchäftigen, bemerkenswerte Zeit
erſcheinungen auf den Kohinoor zu ſpießen, die Sammlung würde
ſo lang wie die Liſte der Beſchwerden über die Kriegsgeſellſchaften,
D d

ie
ſtets in der teuerſten Stadtgegend d

ie

teuerſten Häuſer mieten
und unglückliche Familien, die nichts verbrochen haben, als ſchön
wohnen, auf die Straße ſetzen, die ſtets feucht und ſchlecht gereinigt iſ

t.

Bemerkenswert ſind bekanntlich die neuen Steuern, auch der Zerſtreuteſte bemerkt
ſie, denn ſi

e ſind ſo angelegt, daß ſi
e

auch dem anderweitig Beſchäftigten auf
fallen. Die Weinſteuer iſ

t
beſonders bemerkenswert, denn ſi

e hat nicht nur die
Eigenſchaft, den Ruck zu erzeugen, der uns gewöhnlichen Sterblichen den grünen

Römer endgültig aus dem Bereich von Hand, und Lippe rückt, ſi
e

beſitzt auch die
Kraft, Jahrgänge zu verändern. Das Bemerkenswerteſte iſ

t

aber das Formular
zur Anmeldung von Wein, das in dieſen Tagen auf einige hunderttauſende von
Schreibtiſchen flatterte und das ſich durch völlige Anonymität der ausſendenden
und auf die vorſchriftsmäßige Ausfüllung lauernden Amtsſtelle auszeichnete.
Gedankenvoll ſaß ic

h davor, wünſchte mir, daß ic
h

in der Lage wäre, die zahl
reichen Rubriken reſtlos auszufüllen und verſuchte, das Rätſel zu löſen, wem ich
das fertige Ergebnis meiner Kellerprüfung einzuſenden habe. Ich weiß e

s nicht,

und ohne meine Schuld wird die diskrete Behörde nie erfahren, wieviel Flaſchen
Rauentaler Ausleſe, Liebfraunmilch, Kloſtergarten, Bernkaſteler Doktor ic

h

verzeichnet
habe. Der anonyme Weinſteuerzettel iſ

t

das neueſte Kurioſum einer Bureaukratie,
die über dem Zweck das Mittel vernachläſſigt oder dem Steuerzahler eine
Schlauheit zugetraut hat, die e

r

nicht beſitzt. Will man die zeitgemäße Kriegs
miſchung von heiterem Arger über bureaukratiſche Einrichtungen, die am
Zweck vorbeifunktionieren, a

n

einer anderen Zeiterſcheinung genießen, ſo braucht
man nur a

n

dem Hauſe in der Behrenſtraße vorüberzugehen, a
n

dem eine Anzahl
Marmortafeln hängt, auf denen in Goldſchrift ſteht: „Z. E

. G
.

Warenabteilung

Friſche Fiſche, Schal- und Kruſtentiere“, „Friſch-Herings-Einfuhr-G. m
.
b
. H.“,

„Aal-Einfuhr-G. m
.
b
. H.“, „Fiſcherei-Förderung-G. m
.
b
. H.“, „Kriegsgeſellſchaft

fü
r

Teichfiſch-Verwertung“, „llberwachungsſtelle für Seemuſcheln“. Wenn man
dann die Zahl dieſer Fiſchbehörden mit der Zahl der Fiſche und Kruſtentiere ver
gleicht, die man im letzten halben Jahre zu ſehen bekommen hat, hat man den Arger,

den man in einem wohlregierten Lande für den Tagesbedarf braucht. Man kann
auch Erzbergers ſelbſtgefällige Paragraphenordnung für den Kegelklub „Völkerbund“
leſen, die e

r ſchnell entworfen hat, um noch vor Weihnachten als Welterlöſer in die
Geſchichte zu kommen. Anregung bietet auch die künſtleriſch-wirtſchaftlich intereſſante
Tatſache, daß ein bekannter Komiker in einem Singkaffee der Friedrichſtadt in vier
Wochen 20000 Mark verdient, daß dieſer Tage in einem Zigarrengeſchäft Unter
den Linden ſich die alltägliche Szene abſpielte, daß ein Tarameter-Chauffeur fünf
Zigarren à eine Mark kaufte, eine anzündete und mit der ruhigen Miene des Mannes,
der das bekommen hat, was ihm zukommt, das Lokal verließ, und daß in der B

.
Z
.

eine Wohnungseinrichtung für 380000 Mark zum Verkauf angezeigt iſt, freilich
einſchließlich Wäſche und Geſchirr, o

b

auch mit Aſchenbechern, weiß ic
h

nicht. Erfreulich

iſ
t

und ſchön dagegen, daß jetzt auch die Damen Orden tragen, nicht nur die
Rote Kreuz-Auszeichnung, ſondern auch das Band des Kriegshilfskreuzes, und neulich
ſah ich eine elegante Dame, die auf ihrer Bluſe eine richtige Ordensſchnalle aus
mehreren Bändern trug. Hier bieten ſich für die Friedenszeit ungeahnte Möglich
keiten, die jetzt ſchon zu ſtudieren die Ordenskommiſſion nicht umhin können wird,

Kann und ſoll man Mann und Frau zugleich dekorieren, um noch mehr Zerſtörungen
des Eheglücks vorzubeugen, als die Zeit ohnedies mit ſich bringt? Darf man der
rau die dritte Klaſſe geben, wenn der Mann erſt auf dem unterſten Aſt der vierten
tzt? Darf die Frau den Orden ihres Mannes tragen und umgekehrt? Dieſen
ſchwierigen Fragen geſellt ſich noch die der Farbe der Bänder. Einer Dame ſteht
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rot nun einmal nicht, eine andere ſieht mit blauer Verzierung ſcheußlich aus. Dazu
kommt, daß die Farben mit der Mode wechſeln. Ich bin an ſchwierige Aufgaben
gewöhnt, freue mich aber, daß ic

h

dieſe nicht zu löſen habe. Ich könnte keine Nacht
mehr ſchlafen. Stets würde mir im Traum eine händeringende Dame erſcheinen,
mit einem Orden, der nicht zu ihrem Teint paßt. Da wir nun doch einmal bei
den ernſten Fragen ſind: Hätten Sie für möglich gehalten, daß auf der himmel
hohen Leiter unſerer Titel wirklich noch ein paar Stufen gefehlt haben? Die
Architekten habens entdeckt, und die Wochenſchrift des Berliner Architektenvereins
verlangt, daß, noch ehe der Weltkrieg zu Ende iſ

t,

aus den freien Architekten
„Privatbauräte“ und ſpäter, nach dem erſten Schlaganfall, „Geheime Privatbauräte“
werden können. Als ic

h

das las, habe ic
h aufgeatmet, wie man aufatmet, wenn

das Butterpaket richtig angekommen iſ
t. Die ganze Zeit her war mir's, als fehlte

irgendwo im deutſchen Reiche etwas. E
s

war ſo leer, noch immer hießen zahlloſe
Menſchen Herr Meier oder Herr Lehmann, noch immer hatte unſer Leben etwas
anarchiſch Ungezwungenes dadurch, daß man in Gefahr war, beſſergekleideten Herren

zu begegnen, d
ie nicht Geheimräte ſind. Jetzt habe ic
h

die Beruhigung, daß der
Herr, der mir die Villa bauen wird, zu der mir nur noch das Geld fehlt, ein
Geheimrat ſein wird. Aber – iſt nun auch wirklich die letzte Lücke gefüllt? Man
beſinne ſich! Man laſſe nicht noch mehr koſtbare Zeit verſtreichen! Man eile!
„Weh, daß dem Menſchen nichts Vollkommenes wird, empfind' ic

h

nun“! rufe ic
h

mit Fauſt aus, der ſelbſt nicht Geheimrat, aber doch von einem Geheimrat gedichtet
war, und ſpreche die furchtbare Vermutung, die an Gewißheit grenzende Vermutung
aus, daß hier noch manches zu tun iſ

t. Man tue es, ehe e
s zu ſpät iſ
t

und Ver
zweiflung den Geiſt ſo manches tüchtigen, akademiſch gebildeten Mitbürgers um
nachtet, der ſi

ch und ſeine Berufsgenoſſen noch immer ausgeſchloſſen ſieht vom Kreiſe

der Räte und Geheimen Räte. Man verfalle nicht auf die banale Ausrede, jetzt

ſe
i

wichtigeres zu tun!
Nicht einmal eine Behörde kann entſcheiden, was im Leben wichtig iſ

t

und
was nicht. Wie wäre das Leben tödlich eintönig, wie wäre e

s unmöglich, durch
zuhalten, wenn darüber Klarheit herrſchte und nach dieſer Klarheit gehandelt würde!
Wir gingen jetzt gewiſſermaßen auf den Zehen umher und ſprächen nur im Pathos
der Erſchütterung immer von der gleichen Sache, die doch nur Handeln erfordert.
Wir wären ſo vernünftig, daß wir nicht mehr verſuchten, aus den täglich geringer
werdenden Vorräten von Genußmitteln unſer winziges Anteilchen ſündteuer zu

erraffen, um ſchweren Stunden Schwingen zu leihen. Niemand knöpfte ein Bändchen
ins Knopfloch und niemand neidete einem andern den Stern auf dem Frackaufſchlag.
Es ſäßen nicht Abend für Abend Hunderttauſende und Aberhunderttauſende vor
der weißen Fläche und ſähen einen eleganten Herrn in einem Arbeitszimmer, wie

e
s

nicht einmal Generaldirektoren von Kriegslieferungsunternehmen bewohnen, mit
der Grazie des Meiſterdetektivs das Rätſel der Fußſpur im Sande des Wannſee
ufers löſen. Es lauſchten nicht die übrigen Hunderttauſende dem in Dreivierteltakt
zerlegten ſüßen Blödſinn der neueſten Operette. Es füllten nicht andere Hundert
tauſende die Kaffees, um Torte aus Eichenloheerſatz zu eſſen und Kaffee aus ſchwarz
gefärbtem Waſchwaſſer zu trinken, die Weinreſtaurants, um den Einemarkfünfzig
wein von vor vier Jahren mit fünfzehn Mark zu bezahlen und doch fröhlich zu

ſein. Es läſen nicht Millionen gewiſſenhaft und gläubig die Zeitungen, geſchrieben
von Leuten, die nicht mehr wiſſen und ebenſowenig in die Zukunft ſehen können,
als die Leſer, ſondern die nur den ſchönen Mut haben, zu tun, als o

b

ſi
e wiſſend,

nein, allwiſſend wären. Wir täten das alles nicht und noch viel mehr nicht, wir
lebten äußerlich, wie e

s der Bundesrat und das Kriegsernährungsamt vorſchreiben,
innerlich, wie es der Geiſt der Zeit gebietet und wären mangels der tröſtenden
Torheiten und Eitelkeiten und mangels der Vorſchriften übertretenden – ſagen wir,
moraliſchen Abhärtung, nicht im entfernteſten imſtande, ſo prachtvoll durchzuhalten,

wie jetzt. Das iſ
t

die Wichtigkeit des Unwichtigen, der Sinn des Unſinns, der
Ernſt der Torheit. Und das iſ

t

der Stoff zu hoffentlich noch mancher kleinen
Betrachtung Ihres Nemo
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Materialien zur Polenpolitik
Die Neutraliſierung der Weichſel. In

einer Berliner Zuſchrift des „Dziennik

Poznanſki“ (Nr. 206 vom 8. September 1918)

heißt es: „Es verlohnt ſich zu vermerken,

was vor einigen Tagen der Aufmerkſamkeit

der polniſchen Preſſe entgangen iſ
t. Berliner

Blätter haben nämlich vor einigen Tagen a
n

verſteckter Stelle und in kleinem Druck die

Notiz gebracht, daß ſogar für den Fall der
deutſch-polniſchen Löſung unſerer Sache von

der Neutraliſierung der Weichſel und Danzigs

nicht die Rede ſein könne. Zwar verbürgen

die Herren Aktiviſten, daß man ſich im deut

ſchen Hauptquartier mit der Neutraliſierung

des Danziger Hafens und der Weichſel ein
verſtanden erklärt habe – die maßgebenden
Berliner Kreiſe ſcheinen jedoch davon nichts

zu wiſſen. Dort weiß man nur von einer
Sache, davon nämlich, daß für Rußland

Häfen in Kurland und Eſtland nötig ſeien –,
die polniſchen Bedürfniſſe nach einem Zugang

zum Meere werden hier nicht anerkannt.

Und das iſ
t begreiflich. Der Durchſchnitts

deutſche hegt heut überaus große Sympathien

für die Bolſchewiſten, die Polen hingegen

ſind ihm völlig gleichgültig.“

Ein ſoziales Bureau der polniſchen
Reichstagsfraktion („Kraj“, Liſſa in Poſen,

Nr. 201 vom 6
. September 1918). „Die

polniſche Reichstagsfraktion hat ein ſoziales

Bureau errichtet. Filialen dieſes Bureaus
gibt e

s

in Poſen, Bochum und Kattowitz.

Das Bureau hat ſich den Schutz der pol

niſchen Arbeiter aus dem Königreich Polen

und aus Galizien zur Aufgabe gemacht.

Dieſer Schutz hat ſich vor allem während

des Krieges als Notwendigkeit erwieſen. E
r

erſtreckt ſich ſowohl auf die Kriegsarbeiter

aus Galizien, als auch vor allem auf

die zurückbehaltenen (internierten) Arbeiter

aus dem Königreich Polen, d
ie

dürch den

Krieg in Deutſchland überraſcht wurden.

Die Zahl dieſer Arbeiter beträgt ungefähr

700000. Ihre Lage bedarf in gar manchen
Fällen dringend einer Beſſerung. Ein be
ſonderer Schutz muß ihnen ſchon deswegen

zuteil werden, weil ſie der deutſchen Sprache

nicht mächtig ſind und ſich deswegen ſelbſt

weder vor ihren Arbeitgebern, noch vor den
Behörden, noch auch vor den Gerichten ver
teidigen können.“ -

- -

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Teufeleien und ihr Widerſpiel. Achtung!

Spionengefahr! Hütet Euch vor den Agenten

der Entente! Gefahren der feindlichen Pro
paganda. Wie mancher Deutſche lieſt's oder
hört's, denkt ſich aber dabei im ſtillen: ſo

ſchlimm wird die Sache nicht ſein; die Be
hörden müſſen natürlich ein Auge drauf haben,

und d
a

ſuchen ſi
e

denn lieber zu viel als zu

wenig a
n Vorbeugungsmaßregeln. Welch

folgenſchwerer Irrtum! Die uns vom Syſtem

Northcliffe drohenden Gefahren laſſen ſich

ſchwerlich übertreiben. Es iſt nicht hyſteriſche
Spionenfurcht à la française, wenn man dem
gutmütigen deutſchen Philiſter in die Ohren

ſchreit: „Wach auf! Sieh um Dich. Draußen

an der Siegfriedfront halten die tapferen

Söhne Deines Volkes die ſtählerne Mauer,

auf daß kein feindlicher Fuß den Boden der

Heimat betrete! Aber gegenüber den böſen

Geiſtern der Verleumdung und Lüge ſind

ihre Waffen machtlos, die finden auf tauſend
heimlichen, krummen Wegen Eingang, um im

Rücken der Kämpfer ihr unheilvolles Werk

zu treiben.“

Mit Vorliebe ſucht ſich der Ententepropa
gandabazillus am lebendigen Körper des

deutſchen Volkes jene Stellen, wo kleine

Wunden oder Reibungen die Anſteckung be
günſtigen, in der Hoffnung, von hier aus

den ganzen Organismus durchſeuchen und
vergiften zu können. Vor kurzem berichteten

die Zeitungen über einen angeblichen Aufruf

„Preußenherzen hoch“, der von partikula

riſtiſchem Stammeshaß, Anpöbelungen und
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Verdächtigungen der außerpreußiſchen Bundes

ſtaaten nur ſo ſtrotzte und – wohlgemerkt –
in Bayern weiteſte Verbreitung gefunden hat.

Unterſchrieben iſ
t

das Machwerk von reprä

ſentativen Namen des „Bundes der Kaiſer
treuen“ und des Preußenbundes. Dieſe Ver
einigungen haben ſich manche hitzige Ent
gleiſungen geleiſtet – die böſeſte letzthin
gegenüber der Sozialdemokratie – trotzdem,
jene Giftmiſcherei konnte man ihnen ſchwer

lich zutrauen. Und in der Tat iſt das Flug
blatt von dieſer Seite ſowie von bayeriſchen

und preußiſchen amtlichen Stellen bereits als
Fälſchung entlarvt worden, für deren Urſprung

im feindlichen Propagandalager „beſtimmte

Beweiſe“ („Nordd. Allg. Ztg.“) vorliegen.

Diesmal hätte e
s alſo Northcliffe and

Company herzlich dumm angefangen, wenn

nicht doch der zugrunde liegende Gedanke

verwünſcht geſcheit wäre. Es hat keinen
Zweck, mit Tatſachen hinter dem Berge zu

halten, damit das Geraune nur immer ſtärker
werde. Wir wollen ausſprechen was iſt, da
mit wir uns ſelber in unſeren Schwächen er
kennen und, wo wir können, ſi

e

beſſern. Alſo:

der Partikularismus ſteht wieder mal in

geiler Blüte. Für ſeine hiſtoriſch-politiſche
„Notwendigkeit“ und guten Seiten ſind mit

echt deutſcher Objektivität genug Lanzen ge

brochen worden. Wir brauchen nun gewiß

keine öde Zentraliſierung und Uniformierung.

Auch das iſ
t richtig: die Gegenſätze zwiſchen

Nord und Süd finden ſich woanders ebenſo

ſtark entwickelt wie bei uns. Wer in dieſem
Kriege Gelegenheit hatte, in Tagebüchern

franzöſiſcher Gefangener die Herzensergüſſe

über die „maudits méridionaux“ zu leſen,

wird das beſtätigen können. Endlich mag

die kurze Zeit des nationalen Zuſammen

ſchluſſes manches erklären. Aber ſchon hier

hapert es. Denn einmal muß doch auch eine

„Nation“ aus den Kinderſchuhen heraus.

Beim deutſchen Michel aber ſcheint dieſer

Prozeß unendlich langwierig, ja ſogar mit
Rückfällen verbunden zu ſein. Die bayeriſche

Briefmarke und die „Aſchingerlitze“ ſind wirk
lich nicht bloß harmloſe Sondervergnügen,

über die man beide Augen zudrücken kann,

ſondern – in der gewaltigen Prüfung des
Weltkrieges zumal – Symbole für inner
politiſche Atavismen und Rückſtände, die dem

Volkskörper auf die Dauer nicht mehr taugen.

Ferne ſe
i

es, nur den einen Teil zu bezich
tigen. Peccatur extra et intra. Genug des

Unerfreulichen hat man ſich in jüngſter Zeit

diesſeits und jenſeits der „Mainlinie“ ge

leiſtet. Wir alle ſollten uns drum zuſammen
nehmen; Behörden und „Partikuliers“, wenn

ſi
e

d
ie Grenzpfähle ihrer engeren Heimat

hinter ſich laſſen, durch ihr Benehmen nicht

innere Grenzen aufrichten, d
ie

ſchroffer ſchei

den und trennen als die bunte Mannig
faltigkeit unſerer Landkarte. Auch hier

heißt es: Principiis obstal Wehre den un
ſcheinbaren Anfängen! Dadurch ſchlagen wir
am eheſten dem Feinde die Waffe der Ver
leumdung aus der Hand und erſticken die
blödſinnigen Gerüchte von überlaufenden

bayeriſchen Diviſionen, Landesverrat der
„katholiſchen Höfe Dresden und München“,

Zweikampf Hindenburgs mit einem bayeriſchen

Offizier uſw. in ihrer eigenen Lächerlichkeit.

Wenn wir dagegen ſelber Wind ſäen, in über
mütigem Vertrauen auf die Sicherheit unſeres

nationalen Verbandes uns den Luxus parti

kulariſtiſcher Zwietracht und Hechelei leiſten,

werden wir – jene Beiſpiele zeigen e
s –

Sturm ernten, und dann hüte dich, Vater
land, daß dieſer Sturm nicht dein Lebens

mark verſehre. – Gedenke, daß d
u

ein

Deutſcher biſt! Dieſes Wort des Großen

Kurfürſten hat heute noch mehr Bedeutung,

als ihm der mitleidig auf die Tage natio
naler Zerriſſenheit und Demütigung zurück

blickende Epigone zuweiſen möchte.

Der Preußenaufruf iſt als Fälſchung ent
hüllt; hat aber darum das Syſtem Northcliffe
ganz verſagt? Nein, denn leider arbeitete

ihm wie ſo o
ft – ohne zu wollen natürlich

– eine gewiſſe Preſſe bei uns in die Hände.
Das „Berliner Tageblatt“ (Nr. 487) druckt
das Flugblatt in extenso a
b

und ſchickt

folgende Worte vorauf: „Preußenherzen hoch.

Ein myſteriöſes Flugblatt des Preußenbundes.
Der „Preußenbund“ hat a

n

eine Reihe von

Perſonen folgenden Aufruf „vertraulich ver
ſendet“. Jeder Menſch muß nach dieſem
apodiktiſchen Perfektum die weiteren Aus
führungen als eine verbürgt feſtſtehende Tat
ſache betrachten. Mit dieſem Gefühl geht er

a
n

d
ie

Lektüre und ſeine hierbei aus triftigſten

Gründen rege werdende Empörung richtet ſich
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gegen die vermeintlichen Urheber des Flug
blattes, die in ſeinen Augen damit - erledigt

ſind. Manch einer wird die Zeitung ärgerlich

aus der Hand legen, bevor er die über eine
Spalte lange Erklärung durchſtudiert hat.

Er erfährt dann überhaupt nichts von der
am Schluſſe folgenden redaktionellen Be
merkung: „Das Flugblatt iſt, wie von halb
amtlicher Seite erklärt wird, nach den bis
herigen Feſtſtellungen kein Elaborat alldeut

ſcher Kreiſe. Es ſe
i

vielmehr mit höchſter

Wahrſcheinlichkeit anzunehmen, daß e
s

ſich

dabei um ein Fälſchungsmanöver der Entente

handelt. Uns ſcheint, daß zunächſt einmal

der „Preußenbund“ ſelbſt das Wort hat.“

Was ſoll man nun zu dieſem Verhalten der

Zeitung ſagen? Liegt d
a

noch „Gutgläubig

keit“ vor, wenn man am Ende ſelbſt demen
tiert, was man am Anfang behauptet? Oder

hat nicht vielmehr die Sucht, dem politiſchen

Gegner einen Schlag zu verſetzen, die Herren

von der Jeruſalemer Straße zu einer argen

Unbedachtſamkeit verleitet, indem ſi
e in

„270000“ Köpfen – mit dieſer Auflageziffer
macht das „B. T.“ Reklame – eine Vor
ſtellung erweckten, die das Gegenteil von

Wahrheit bedeutet!? Da ſind die Kollegen

vom „Vorwärts“ doch vorſichtigere Leute.

Sie legen zwar auch zunächſt (24. Sep
tember) die Fälſchung dem „Preußenbunde“

und den Kaiſertreuen zur Laſt und kenn

zeichnen deren Kundgebungen, die „ſich der

Wiedergabe entziehen“, als Ausfluß von Un
zurechnungsfähigkeit oder noch Schlimmerem,

aber d
a

ſi
e

von den verſchiedenen Dementis
ſchweigen, ſteht doch das Zeichen ihres beſſeren

AZENES

Wiſſens nicht ſo draſtiſch daneben, wie beim

„Berliner Tageblatt“. Im „Rückzugsgefecht“
ſind ſich die beiden Oppoſitionsorgane aller
dings wieder ebenbürtig. Als der „Vorwärts“
am folgenden Tage berichtigende Erklärungen

der mißbrauchten Vereinigungen erwähnt,

bemerkt e
r,

um doch etwas zu ſagen, ſi
e

kämen

„auffällig ſpät“. Dieſe Leiſtung ſteht auf
gleicher Höhe der Beweiskraft, wie die oben

mitgeteilte Ausflucht des „B. T.“, erſt habe
noch der „Preußenbund“ das Wort, ein Argu
ment, das gerade bis zur nächſten Nummer

(488) langt, wo dieſes „Wort“ nolens, volens

auch den Tageblattleſern mitgeteilt werden

muß. Die Art, wie das geſchieht, läßt
übrigens – ebenſoviel zu wünſchen übrig,

wie das Verhalten des Blattes am Abend

vorher. Anſtatt nun auch ſeinerſeits eine be
richtigende Erklärung abzugeben, die um ſo

nötiger war, je entſchiedener man zuvor Be
hauptungen aufgeſtellt und den „Preußen
bund“ im Tone des Richters a

n

die Schranken

gerufen hatte, wird das Dementi des Bundes

der Kaiſertreuen mit der farbloſen Bemerkung:

„Uns geht folgende Zuſchrift zu“ abgedruckt,

als o
b

die Redaktion mit der ganzen Ange

legenheit nie etwas zu tun gehabt hätte.

Eine Selbſtberichtigung ſucht man auch ver
gebens in Nr. 493 und 498, wo weitere De
mentis mitgeteilt werden. -

Wir fragen noch einmal, wie ſoll man
dieſe Art Behandlung der öffentlichen Meinung

nennen? Woanders aber freut man ſich, die

wunde Stelle am deutſchen Volkskörper mit

einer Teufelei getroffen zu haben!

H
.

O. M.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.

-
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Zuſammenbruch P
Von Georg Cleinow

„Einſiehe für Pflichterfüllung
bis zum Aeußerſten!“ Das hat einſt ein deutſcher Offizier dem
Kaiſer aus dem fernen Kiautſchou gedrahtet, als ſchon der Tod

an die Tore ſeiner Feſtung pochte.

Auch vor der Feſtung Deutſchland ſteht der Tod. Acht Mal
ſchon iſ

t

der Ausfall geglückt, der grinſende Schnitter zurück,
getrieben. Jetzt wird zum neunten Male Giurm geblaſen. Bis

in die letzten Ecken und Winkel des Reichs dringt der Ruf zur
neuen Offenſive des Geldes, zum neuen Wettkampf der ſilbernen
Kugeln, wie eitler Feindesdünkel ſich einſt ausgedrückt hat.

Spannung hält die Welt gefangen. Wird die Geſchichte einſt
den Enkeln wieder erzählen: „. . . . und alle, alle kamen ! ?“

Sie dürfen nichts anderes hören und werden nichts anderes
hören, unſere Enkel, wenn jeder für uns einſteht für
Pflichterfüllung bis zum We u ß erſt en.

Darum zeichne!

K. er Fragen ſind ſo viele, die auf uns einſtürmen und alles iſt ſo

umnebelt vom Staub der widerſinnigſten Gerüchte, daß e
s faſt un

möglich ſcheint, ſich ein Bild von dem, was geſchehen iſ
t,

was ge

ſchieht und was weiterhin geſchehen ſoll, kann oder wird, zu machen,

geſchweige denn anderen ein Bild davon zu geben. Am leichteſten

ſcheint e
s noch, ſich zu vergegenwärtigen, wie alles gekommen iſ
t.

Aber mögen wir
mit dem Sturze Bethmanns oder Bismarcks, mit der preußiſchen Wahlrechtsfrage

oder mit unſerer Diplomatennot, mit Verdun oder dem Frieden von Bukareſt be
ginnen, wir kommen ſchließlich doch nur zu den nämlichen Staubwolken, hinter
denen wir ebenſo gut Schutt wie feſtes Gemäuer vermuten können. Wenn man
gewiſſen Berliner Stimmen glauben wollte, müßten wir uns auf einen Trümmer

haufen gefaßt machen. Ein hiſtoriſcher Rückblick hat aber auch ſeine Schwächen:
Grenzboten IV 1918 Z
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er könnte nur ſubjektiv ſein und würde darum die Fehler anderer den eigenen gegen

über mehr in den Vordergrund ſchieben, wie es hiſtoriſche Gerechtigkeit vertrüge.

Das Bild könnte nur einſeitig und bis zu gewiſſen Grenzen ſchief ſein, da wir
als handelnde Perſonen an den Dingen mehr oder weniger mitwirkten, die wir
jetzt in dieſer Stunde tiefſter Umwälzung und Umwertung aller politiſchen Werte

kritiſieren ſollen. Ich ſchreibe dies nicht, um mich für meine ſpäteren mageren

Ausführungen von vornherein zu entſchuldigen, ſondern aus dem in dieſen Stunden

beſonders tief empfundenen Verantwortungsgefühl meinen Leſern gegenüber, die

mir durch zehn Jahre treu gefolgt ſind und die beſonders im laufenden Jahre
meinen politiſchen Aufſätzen ſo große Beachtung geſchenkt haben. Wir ſtehen vor
einer Umorientierung! Neue Leitſätze für die politiſche Stellungnahme ſind zu

ſuchen. Wir ſind über Nacht alleſamt vor eine völlig neue Lage geſtellt, in die
ſich hineinzufinden um ſo ſchwerer fällt, je beſorgter das Neue uns macht. Die
ſtaatspolitiſche Baſis, von der aus dem Weltgeſchehen bisher gefolgt wurde, iſ

t

uns unter den Füßen fortgezogen. Es iſ
t uns, als durchlebten wir einen wüſten

Traum! Töne, Worte, Anſchauungen werden uns frech zu Gehör gebracht, die

ſich geſtern noch nur heimlich im Flüſtertone a
n

die Öffentlichkeit wagten, d
a

ihre Träger

fürchteten, als Landesverräter gebrandmarkt zu werden. Die idealen Worte Friede

und Völkerbund ſcheinen eine ähnliche Wirkung ausüben zu ſollen, wie vor hundert
dreißig Jahren die nicht minder edel gedachten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit . . .!

Aus ſolchen Stunden der Verwirrung gibt e
s aber doch einen Ausweg,

eine Möglichkeit, ſich zurecht zu finden: die rückſichtsloſeſte Sachlichkeit
gegenüber den Tatſachen, die man zu meiſtern im Augenblick nicht imſtande

iſ
t.

Nichts iſ
t gefährlicher in ſolchen Stunden, wie das Aufwerfen der Schuld

frage, das Suchen nach Sündenböcken, das ſelbſtgefällige „ich habe e
s ja längſt

kommen ſehen!“ Wer einmal auf dieſen Weg geraten iſ
t,

verfällt unweigerlich

der Zerſplitterung und wird nie zu einem Entſchluß kommen, der zu neuen Zielen

weiſen könnte. Er würde das Opfer aller der Flickſchuſter werden, die ſeit Jahr
und Tag die politiſche und wirtſchaftliche Entwicklung der Nation mit kleinen
Mitteln glaubten beeinfluſſen zu können.

Retten wir uns auf die erſte beſte Planke, die in dem Meer von Ver
wirrung um uns treibt, auf die nächſte Tatſache, vor die wir geſtellt ſind: die
erſte Rede, die programmatiſche, die der achte Kanzler des Deutſchen Reiches der
Volksvertretung hielt. Zweierlei ſpringt vor allem in die Augen: die ſcheinbar
völlige Unterwerfung unſeres Staatswillens unter den Willen der Feinde, die

uns mit Krieg überzogen und die Preisgabe der monarchiſchen Staatsform a
n

die Demokratie. Das Zuſammentreffen der beiden Tatſachen iſ
t

kein Zufall.
Die dritte Tatſache, d

ie

von verſchiedenen Seiten in den Vordergrund ge

ſchoben wird, daß mit dem Prinzen Max von Baden ein Ideologe voll heiligſten
Eifers, voll Hingabe a

n

das Schickſal der Menſchheit, aber nicht eigentlich ein
erprobter Staatsmann getreten ſei, muß aus den angeführten Gründen zunächſt
gleichfalls zurücktreten; ſi

e wird in einem anderen Rahmen zu behandeln ſein.

Und warum ſoll nicht ſchließlich ein Ideologe ein tüchtiger Staatsmann werden,

nachdem uns alle die ſachverſtändigen Realpolitiker ſo vollſtändig in den Dreck
gefahren haben?

ze z:

2
x
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Im Vordergrunde ſteht der Verſuch der neuen Regierung, einen „ehrlichen,
dauernden Frieden für die geſamte Menſchheit“ zu finden, der nach des prinzlichen

Reichskanzlers Glaube „auch der feſteſte Schutzwall für die künftige Wohlfahrt

unſeres eigenen Vaterlandes wäre“. Das iſ
t

durch die Form wie e
s geſchehen

die praktiſche Anerkennung des demokratiſchen Programmes für die Handhabung

der auswärtigen Politik. Wer aber ein Ziel als erſtrebenswert anerkennt und e
s

auch erreichen will, darf nicht davor zurückſchrecken, auch die Mittel anzuwenden,

die zur Erreichung des Zieles notwendig ſind. Daraus folgte für die Kaiſerliche
Regierung die Notwendigkeit der Demokratiſierung bis zu dem Maße, daß ſich
die Kräfte in ihr vereinigen konnten, das neue Programm durchzuführen.

Es liegt in der Natur der Dinge, daß ſo grundſtürzende Entſchlüſſe, wie die jüngſt
gefaßten, auf d

ie

den Ereigniſſen fernerſtehenden Kreiſe den Eindruck nicht nur
einer einfachen Kapitulation, ſondern den völligen Zuſammenbruchs und heilloſer
Verwirrung machen. Indeſſen ſollte ſchon die Tatſache der Schnelligkeit und
Sicherheit, mit der die Wandlung vollzogen wurde, die kühleren Köpfe auch im
großen Publikum auf die Vermutung lenken, daß hier nicht eigentlich eine un
eingeſchränkte, vom Zufall herbeigeführte Kataſtrophe erfolgte, ſondern daß einer
unter der Beſtrahlung durch die militärpolitiſche Lage zu ſchneller Reife ge
langten Entwicklung planmäßig Rechnung getragen wurde. Wir finden in der
Kanzlerrede vom 5

.

Oktober einen Anhalt für d
ie Auffaſſung, ohne daß ſi
e b
e

ſonders zum Ausdruck gebracht worden wäre. Der Herr Reichskanzler hat aus
geführt, die deutſche Regierung werde b

e
i

den Friedensverhandlungen dahin wirken,

„daß in die Verträge Vorſchriften über Arbeiterſchutz und Arbeiterverſicherung

aufgenommen werden, welche die vertragſchließenden Regierungen verpflichten, in

ihren Ländern binnen einer gemeſſenen Friſt ein Mindeſtmaß gleichartiger oder
doch gleichwertiger Einrichtungen zur Sicherung von Leben und Geſundheit ſowie

zur Verſorgung der Arbeiter bei Krankheit, Unfall und Invalidität zu treffen.“
Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume ſtoßen ſich die Sachen!

wird mir zugerufen. Dieſer Programmpunkt wäre vielleicht durchzuführen, wenn
die Internationalität der Gewerkſchaften geſichert und die Arbeiterparteien aller

Länder die Regierungsgewalt ſo in die Hand bekämen, wie e
s in Deutſchland

durch den Kaiſerlichen Erlaß vom 30. September 1918 geſchehen iſt! Durchaus
richtig. Die Vorausſetzung für den ganzen Schritt iſt der Glaube a

n

den Sieg jener
Demokratie, die auf deutſchen Univerſitäten und in den deutſchen Gewerkſchaften

entwickelt worden iſ
t,

und die in einer ſozialen Fürſorge für d
ie Maſſen des

Volkes gipfelt und nicht in jener Kryptodemokratie des großen Kapitals, wie ſi
e

ſich im angelſächſiſchen Imperialismus widerſpiegelt. Im Rahmen der politiſchen
Ereigniſſe betrachtet iſ

t

das neue Friedensangebot eine Anknüpfung a
n

den

Verſuch des internationalen Gewerkſchaftsbureaus im Haag aus dem Frühjahr 1917,

das den Frieden mit Hilfe einer internationalen Sozialiſtenkonferenz in Stockholm
zuſtande zu bringen hoffte, der bekanntlich a

n

dem Widerſtande Brantings

und der europäiſchen Ententeregierungen ſcheiterte. Wir haben damals den Ver
ſuch gut geheißen, weil wir aus der Haltung unſerer Mehrheitsſozialiſten während
des Krieges den ſicheren Eindruck gewonnen hatten, daß ſi

e

auch nicht ein kleinſtes

Teilchen der Rechte des deutſchen Arbeiters a
n

das Ausland verſchachern würden,

was wiederum die Gewähr dafür bot, daß ſi
e

auch die Intereſſen des deutſchen

3
.
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Geſamtſtaates, der wie kein anderer für die breiten Schichten des Volkes geſorgt

hat, aus den Augen verlieren würden. Wie perſönlicher Augenſchein in

Stockholm im Herbſt 1917 uns lehrte, haben wir uns nicht getäuſcht. Die Ver
treter der deutſchen Arbeiterſchaft haben in Stockholm im Rahmen ihrer inter

nationalen Ideale deutſche Politik getrieben! Aus dieſem Zuſammenhange

wird dann auch die Haltung der Krone und der kühne Entſchluß des Kaiſers
verſtändlich, die Führer der deutſchen Arbeiterſchaft zu den wirklichen Trägern der
Reichsregierung und ſo auch zu Sachwaltern des Intereſſes der Geſamtnation zu

machen. Denn darüber wollen wir uns keinen Illuſionen hingeben: nicht die

Herren Payer oder Erzberger oder d
ie Berliner Freiſinnigen, nicht der badiſche

Thronfolger oder Herr Dr. Solf ſind die Leiter der Regierung, ſondern die Führer
der organiſierten Arbeiterſchaft, die Herren Scheidemann und Giesbert ſind es.

Die Krone hat mit ihrem Schritt ein ungeheures Opfer gebracht, aber auch dem

Wort vom ſozialen Kaiſertum einen neuen, tieferen Klang verliehen. Der Kaiſer

hat ſich im Augenblick höchſter Not als ein echter erſter Diener ſeines Staates
erwieſen, indem e

r für ſich und ſein Haus ſo viel wagte.

Betrachten wir die Schritte der Regierung aus dieſem Geſichtspunkt, ſo

bedeuten ſi
e

einen innerpolitiſchen Vorgang, mit dem wir uns innerpolitiſch mit

den gegebenen politiſchen Mitteln auseinanderſetzen könnten, wenn ſi
e

nicht unter

dem Druck einer äußeren Notlage geſchehen wären, die unſere innere Ent
wicklung auf das tiefſte beeinflußt. Der Feind pocht a

n
die Tore der Heimat!

Zwar hält die Armee in bewunderungswürdiger Ausdauer; aber an der inneren

Front machen ſich Zeichen der Zerſetzung bemerkbar, d
ie

faſt ſchwerer wiegen als

die verlorene Schlacht. Darum hat „die deutſche Regierung den Präſidenten

der Vereinigten Staaten von Amerika in der Nacht zum 5
.

Oktober erſucht,

d
ie Herſtellung des Friedens in di
e

Hand zu nehmen, alle kriegführenden Staaten
von dieſem Erſuchen in Kenntnis zu ſetzen und ſi

e zur Entſendung von Bevoll
mächtigten zwecks Aufnahme der Verhandlungen einzuladen. Sie nimmt das von
dem Präſidenten der Vereinigten Staaten von Amerika in der Kongreßbotſchaft

vom 8
. Januar 1918 und in ſeinen ſpäteren Kundgebungen, namentlich der Rede

vom 27. September aufgeſtellte Programm als Grundlage für die Friedens
verhandlungen an. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, erſucht die deutſche

Regierung ferner, den ſofortigen Abſchluß eines allgemeinen Waffenſtillſtandes zu

Lande, zu Waſſer und in der Luft herbeizuführen.“

Um die ganze Tragweite dieſes Schrittes, durch den wir unſer Schickſal
vertrauensvoll in die Hand Wilſons zu geben ſcheinen, recht zu verſtehen, müſſen

wir uns vergegenwärtigen, was Wilſons Programm iſt.

In der Botſchaft a
n

den Kongreß vom 8
. Januar hat Wilſon die viel

genannten vierzehn Punkte aufgeſtellt. Die betreffende Stelle ſeiner Rede lautet:
Der erſte Punkt iſ

t,

daß alle Friedensverträge öffentlich ſind und öffentlich zuſtande

gekommen ſind, und daß danach keine geheimen internationalen Vereinbarungen irgend

welcher Art mehr getroffen werden dürfen, ſondern die Diplomatie immer offen und vor

aller Welt getrieben werden ſoll.

Der zweite Punkt iſt vollkommene Freiheit der Schiffahrt auf dem Meere, außer
halb der territorialen Gewäſſer im Frieden ſowohl wie im Kriege, mit Ausnahme jener

Meere, die ganz oder teilweiſe durch eine internationale Handlung zwecks Durchſetzung

internationaler Verträge geſchloſſen werden.
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Der dritte Punkt iſ
t

die Beſeitigung, ſoweit ſi
e möglich iſ
t,

aller wirtſchaftlichen

Schranken und die Errichtung der Gleichheit der Handelsbeziehungen unter allen Nationen,

die ſich dem Frieden anſchließen und ſich zu ſeiner Aufrechterhaltung vereinigen.

Die vierte Bedingung iſ
t,

daß entſprechende Garantien gegeben und angenommen

werden, daß die Rüſtungen der Völker auf das niedrigſte, mit der inneren Sicherheit

vereinbarende Maß herabgeſetzt werden.

Punkt fünf: Es ſollte eine freie, weitherzige und unbedingt unparteiiſche Schlichtung
aller kolonialen Anſprüche herbeigeführt werden, die auf einer ſtrikten Beobachtung des

Grundſatzes fußt, daß bei der Entſcheidung aller ſolcher Souveränitätsfragen die Intereſſen

der betroffenen Bevölkerung ein ebenſolches Gewicht haben müſſen, wie d
ie berechtigten

Anſprüche der Regierung, deren Rechtstitel beſtimmt werden ſollen.

Punkt ſechs: Wir müßten ferner die Räumung des ganzen ruſſiſchen Gebietes
ſowie ein Einvernehmen in allen Fragen, die e

s betreffen, verlangen, zwecks freier Mit
wirkung der anderen Nationen der Welt, um Rußland eine unbeeinträchtigte und un
behinderte Gelegenheit zur unabhängigen Beſtimmung ſeiner politiſchen Entwicklung und

nationalen Politik erringen zu helfen, um e
s in der Geſellſchaft freier Nationen unter

ſelbſtgewählten Staatseinrichtungen willkommen heißen zu können; darüber hinaus würden

wir Rußland Unterſtützung jeder Art, die e
s nötig hätte und wünſchen würde, gewähren.

Punkt ſieben: Belgien muß, worin d
ie ganze Welt übereinſtimmt, geräumt und

wieder aufgerichtet werden, ohne jeden Verſuch, ſeine Souveränität, deren es ſich in gleicher

Weiſe wie alle anderen freien Nationen erfreuen ſoll, zu beſchränken.

Punkt acht: Das ganze franzöſiſche Territorium müßte befreit und die beſetzten

Teile wieder hergeſtellt werden, ſowie das Unrecht, daß Frankreich durch Preußen im

Jahre 1871 hinſichtlich Elſaß-Lothringens zugefügt wurde und das den Weltfrieden während
nahezu fünfzig Jahren in Frage geſtellt hat, ſollte wieder gutgemacht werden, damit der

Frieden im Intereſſe aller wieder ſichergeſtellt werden kann.

Punkt neun: Es müßte eine Berichtigung der italieniſchen Grenzen nach dem klar
erkennbaren nationalen Beſitzſtande durchgeführt werden.

Punkt zehn: Den Völkern von Öſterreich-Ungarn, deren Platz unter den anderen
Nationen wir ſichergeſtellt zu ſehen wünſchen, müßte die erſte Gelegenheit einer autonomen

Entwicklung gegeben werden.

Punkt elf: Rumänien, Serbien und Montenegro müßten geräumt und die beſetzten
Gebiete zurückerſtattet werden; Serbien müßte einen freien und ſicheren Zugang zur See

erhalten und die Beziehungen der Balkanſtaaten zueinander müßten durch freundſchaftlichen

Verkehr gemäß den hiſtoriſch feſtſtehenden Grundlinien von Zuſammengehörigkeit und Natio
nalität beſtimmt ſein; auch müßten internationale Garantien der politiſchen und wirtſchaftlichen
Unabhängigkeit ſowie der Unverletzlichkeit des Landbeſitzes der Balkanſtaaten gegeben werden.

Punkt zwölf: Den türkiſchen Teilen des gegenwärtigen osmaniſchen Kaiſerreiches
müßte unbedingte Selbſtändigkeit ſichergeſtellt werden. Aber die anderen Nationalitäten,

die jetzt unter türkiſcher Herrſchaft ſtehen, wollen eine unzweifelhafte Sicherheit für ihre
Lebensbedingungen und eine vollkommen unbeeinträchtigte Gelegenheit zu autonomer Ent
wicklung erhalten. Die Dardanellen ſollten dauernd als freie Durchfahrt unter inter

nationalen Garantien den Handelsſchiffen aller Nationen geöffnet werden.

Punkt dreizehn: Ein unabhängiger polniſcher Staat, der alle Länder umfaßt, die
von einer unzweifelhaft polniſchen Bevölkerung bewohnt ſind, der einen geſicherten freien

und zuverläſſigen Zugang zur See beſitzt und deſſen politiſche und wirtſchaftliche Unab
hängigkeit ſowie territoriale Unverletzlichkeit durch internationalen Vertrag garantiert ſein
müßten, ſollte errichtet werden.

-

Punkt vierzehn: E
s

muß eine allgemeine Vereinigung der Nationen mit be
ſtimmten Vertragsbedingungen gebildet werden zum Zwecke gegenſeitiger Garantieleiſtung

für die politiſche Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der großen ſowie der kleinen Nationen.
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Die nächſte wichtige Kundgebung Wilſons iſ
t jene Rede, die er zur Feier des

4
. Juli am Grabe Waſhingtons gehalten hat. Sie gipfelt in der Aufſtellung von

vier Punkten, die, wie Wilſon ſagte, verwirklicht werden müßten, ehe
Friede werden kann. Die vier Punkte lauten:

1
. Vernichtung jeder Willkür und Macht, die für ſich allein und heimlich den

Frieden der Welt ſtören kann, und wenn ihre Vernichtung jetzt nicht möglich iſt, mindeſtens

ihre Herabdrückung zu tatſächlicher Machtloſigkeit.

2
. Regelung aller Fragen, ſowohl der territorialen, wie der Souveränitätsfragen,

der wirtſchaftlichen und politiſchen Fragen auf der Grundlage einer freien Annahme dieſer
Regelung durch das Volk, das unmittelbar dabei betroffen iſ

t,

und nicht auf der Grund
lage des materiellen Intereſſes oder Vorteiles irgendeines anderen Volkes, das eine andere
Regelung zur Ausbreitung ſeines Einfluſſes oder ſeiner Herrſchaft wünſcht.

3
. Einwilligung aller Völker, in ihren Verhältniſſen zueinander ſich von denſelben

Grundſätzen der Ehre und Achtung vor dem Gewohnheitsrecht der ziviliſierten Geſellſchaft

leiten zu laſſen, wie ſi
e für die einzelnen Bürger moderner Staaten gelten, dergeſtalt, daß

alle Verſprechungen und Verträge gewiſſenhaft beobachtet, daß keine Sonderanſchläge und
Verſchwörungen angezettelt werden, und daß wechſelſeitiges Vertrauen geſchaffen wird, auf

der Baſis wechſelſeitiger Achtung vor dem Recht.

4
. Schaffung einer Friedensorganiſation, die verbürgt, daß die geſamte Macht der

freien Nationen jede Rechtsverletzung verhüten wird, und die ein Schiedsgericht einrichtet,

dem alle internationalen Gegenſätze unterbreitet werden ſollen.

Schließlich kommt die Rede in Betracht, die Herr Wilſon am 27. September

gehalten hat, um für die jüngſte amerikaniſche Kriegsanleihe zu wirken. Aus ihr
heben wir die folgenden fünf Punkte hervor.

1
. Die unparteiiſche Gerechtigkeit darf keine Unterſcheidung zwiſchen denen ein

ſchließen, gegen die wir gerecht zu ſein wünſchen, und denen, gegen die wir nicht gerecht

zu ſein wünſchen. Es muß eine Gerechtigkeit ſein, die keine Begünſtigten kennt und keine
verſchiedenen Maßſtäbe, ſondern gleiche Rechte für die verſchiedenen in Betracht kommen
den Völker.

2
. Kein beſonderes oder abgetrenntes Intereſſe irgendeiner einzelnen Nation oder

einer Gruppe von Nationen, das mit dem gemeinſamen Intereſſe aller unverträglich iſ
t,

kann zur Grundlage irgendeines Teiles des Abkommens gemacht werden.

3
. Es kann in der allgemeinen gemeinſamen Familie des Völkerbundes keine Ver

bände, Bündniſſe oder beſondere Abmachungen und Verſtändigungen geben.

4
. Es kann, und das geht mehr ins einzelne, keine beſonderen wirtſchaftlichen

Kombinationen innerhalb des Bundes geben, keine Anwendung irgendeiner Form wirt
ſchaftlichen Boykotts oder Ausſchuſſes, abgeſehen von der im Völkerbund ſelbſt als Straf
maßregel verhängten Ausſchließung von den Weltmärkten, die als Mittel der Diſziplin

und der Kontrolle dient.

5
. Alle internationalen Abmachungen und Berträge jeder Art müſſen der ganzen

übrigen Welt bekanntgegeben werden.

Es wird zugegeben, daß die vierzehn Punkte Wilſons, vom allgemein
menſchlichen Standpunkte aus geſehen, mancherlei Verlockendes enthalten. Es iſ

t

vieles in ihnen, worum Generationen ringen und wofür manch edler Menſch ſich
geopfert hat. Aber alle leiden a

n

dem Fehler, daß Deutſchland und das Deutſchtum
ſich bereit erklären ſollen, ſich im ganzen für ihre Durchſetzung zu opfern. Wir
ſollen nicht nur die beſetzten Gebiete räumen – dieſer Forderung ſteht in der
Tat nach Abſchluß des Friedens nur die Wahl des Zeitpunktes entgegen –, wir
ſollen Elſaß-Lothringen, Poſen, Weſtpreußen und andere Gebiete aus dem Reichs
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verbande entlaſſen, während Öſterreich auf di
e

von Italienern und Polen bewohnten

Gebiete verzichten und ſich womöglich ganz in ſeine nationalen Beſtandteile auf
löſen ſoll. Durch den Erſatz der Kriegsſchäden a

n Belgien und Frankreich, die
von franzöſiſcher Seite auf etwa dreißig Milliarden geſchätzt werden, ſollen

wir gezwungen werden, der Welt gegenüber das Odium der Schuld am Aus
bruch des Krieges zu übernehmen. Das iſ

t

der ſpringende Punkt! Die
Gegenleiſtungen wie: Freiheit der Schiffahrt, Gleichheit der Handelsbeziehungen,

Herabſetzung der Rüſtungen, gegenſeitige Garantieleiſtung der Unabhängigkeit

hätten neben dem Verdikt jede Bedeutung für uns verloren. Denn wir allein

wären als angebliche Kriegsanſtifter ohne weiteres von jeder dieſer Freiheiten
ausgeſchloſſen, wenn wir ſie uns nicht ſelbſt durch die Kraft unſerer Einigkeit

und Tüchtigkeit zu erringen vermögen. Im übrigen: wie will ein Völkerbund
anders als durch Waffengewalt z. B

. England zwingen, die eroberten Gebiete,
Agypten, Arabien, Meſopotamien, Paläſtina und viele andere mehr zu räumen?

Wie ſoll Japan gezwungen werden abzurüſten und ſich militäriſch aus China,
Korea, aus den holländiſchen Kolonien zurückzuziehen? Iſt Herrn Wilſons Pro
gramm ehrlich gemeint als eine Wohltat an der Menſchheit, ſo müßte unſer Friedens
angebot zu einem Bündnis mit Amerika führen und zu neuen Kriegen gegen die
ganze übrige Welt, vielleicht mit Ausnahme der Slawen, um den Wilſonſchen

Idealen die Durchſetzung zu erzwingen. Das ſozialiſierte Deutſchtum mit dem
Slawentum, mit Maximaliſten, Tſchechen, Slowaken, Polen Arm im Arm gegen

die angelſächſiſche Kapitalallmacht zur Revolution vereinigt! Es gäbe noch mehr

Kombinationen! Doch vor ihnen allen liegt die Auflöſung Europas in Anarchie

und Vernichtung der Arbeitsgrundlagen für das deutſche Volk. Die Annahme des
Friedens, wie Wilſon ihn uns auferlegen will, würde wegen Kapitalmangels die
Einſtellung zahlreicher Induſtriebetriebe zur Folge haben, erhebliche Vermehrung

der Auswanderung, Niedergang der Landwirtſchaft und in deren Folge die
Slawiſierung Norddeutſchlands.

2
. - 2
t

2
k -

Damit ſind wir wieder mitten in den innerpolitiſchen Konſequenzen der
Wandlung angelangt. Sie ſind ungeheuer ernſt und tief und werden in alle

Verhältniſſe unſeres ſtaatlichen, geſellſchaftlichen und nationalen Lebens eingreifen.

Wir verkennen durchaus nicht, was für den in alten monarchiſchen Anſchauungen
aufgewachſenen Teil des deutſchen Volkes die Worte des Reichskanzlers bedeuten,

„daß im Frieden eine Regierung nicht wieder gebildet werden kann, die ſich nicht

ſtützt auf den Reichstag und die nicht aus ihm führende Männer entnimmt.“
Aber dieſe Konſequenzen brauchen nicht vernichtend zu ſein, ſolange wir uns nicht

ſelbſt preisgeben. Die Demokratiſierung und Parlamentariſiernng bedeutet doch

ſchließlich auch nur eine Veränderung des politiſchen Kampffeldes, nicht ſeine
Preisgabe! Wir wollen darum zunächſt einmal alle Bedenken in die zweite Reihe
ſchieben, wie der Kaiſer dynaſtiſche Intereſſen reſtlos hinter die des Staatswohles
ſetzte, und uns ohne Hintergedanken auf den Boden der Wirklichkeit ſtellen: dieſe
Wirklichkeit heißt Parlamentsherrſchaft, Volksherrſchaft! Und zum
Volke gehören auch wir. Wir verlieren darum unſere Bedenken nicht aus den
Augen und werden uns um ſi

e kümmern, ſobald die größere Gefahr, die äußere,
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beſeitigt iſ
t. Der Feind pocht mit mächtigen Schlägen a
n

die Pforten der Heimat!
Daher iſ

t

unſere Sorge in erſter Linie darauf gerichtet, zu erforſchen, was wir
von der neuen Regierung für die Verteidigung unſeres Landes zu erwarten haben.

Der Herr Reichskanzler hat ſeine Mitarbeiter nach einem ganz beſtimmten
Geſichtspunkte ausgewählt; ſo zwar, daß e

r ſagen konnte, die Grundzüge ſeines
Programmes könnten den Vergleich mit allen fremden Regierungsgrundſätzen

aushalten. Die Rückſicht auf das Ausland, insbeſondere auf die Auffaſſungen

Wilſons über die Beziehungen von Volk zu Volk und Individuum zum Staat,

iſ
t

der alleinige Geſichtspunkt bei der Wahl der Mitarbeiter geweſen, mit dem
Ziel alle Hinderniſſe fortzuräumen, die das Friedenswerk aufhalten könnten. Aus
dieſem Grunde allein mußte der ſehr tüchtige Herr von Hintze Herrn Dr. Solf
weichen, deſſen Fähigkeit Menſchen zu behandeln wir in ſeiner Eigenſchaft als
Kolonialſtaatsſekretär allerdings bewundern konnten. „Ich war der Überzeugung, ſagte
Prinz Max, daß d

ie

Einheitlichkeit der Reichsleitung nicht nur gewährleiſtet werden
ſollte durch die bloß ſchematiſche Parteizugehörigkeit der einzelnen Regierungs
mitglieder, ſondern ic

h

hielt faſt für noch wichtiger die Einheitlichkeit der Ge
nnung. Von dieſem Geſichtspunkt bin ic

h ausgegangen auch bei der Wahl meiner
Mitarbeiter, die nicht dem Parlament angehören. Ich habe das größte Gewicht
darauf gelegt, daß die Mitglieder der neuen Reichsleitung auf dem Standpunkt

des Rechtsfriedens ſtehen, unabhängig von der Kriegslage, daß ſi
e

ſich zu dieſem
Standpunkt auch öffentlich bekannt haben in einem Zeitpunkt, d

a wir auf dem
Höhepunkt unſerer militäriſchen Erfolge ſtanden.“
Wir haben alſo bis zu einem gewiſſen Grade eine pazifiſtiſche Regierung.

Daraus erklärt ſich eine Unterlaſſung, die dem Friedensangebot recht verhängnis

voll werden kann. Als Wilſon am 27. September ſeine Friedensziele anläßlich
einer Propagandarede für die nächſte amerikaniſche Kriegsanleihe darlegte, rief er

die Nation zum Kampf auf ohne Einſchränkung. Prinz Max von Baden hat nur
davon geſprochen, daß wir entſchloſſen ſind, „für unſere Ehre und Freiheit und
für das Glück unſerer Nachkommen auch noch ſchwerere Opfer zu bringen, wenn
das unabänderlich iſt“. Die neue Regierung muß ihrer Sache, daß ihr Friedens
angebot angenommen wird, ſehr ſicher ſein. Andernfalls war e

s

ihre Pflicht,
gerade in dieſem Augenblick dahin zu wirken, daß in der Heimat für alle Fälle
ſofort eine Reſervearmee unter die Waffen trat. Der waffenfähigen Männer
älterer Jahrgänge, Offiziere und Mannſchaften, gibt e

s

noch genug in der Heimat,

und ebenſo ſind genügend Vorräte in der Heimat aufgeſtapelt, um ſi
e erſtklaſſig aus

gerüſtet gegen den Feind ziehen zu laſſen. Wir ſehen in der Unterlaſſung eine bedenk
liche Unterſchätzung des Machtfaktors bei der Herſtellung neuer Rechtsgrundlagen in

den Beziehungen der Völker und ſind um ſo beſorgter, als gerade in liberalen Kreiſen
des Parlaments trotz der hohen Verantwortung für das Heil der Nation, die ſeit dem

5
.

Oktober auf ihren Schultern liegt, fortgefahren wird, antimilitariſtiſche Propaganda

zu treiben. Wohin dieſe Methoden führen, mögen die Herren a
n

ihren ruſſiſchen Ge
ſinnungsgenoſſen erkennen. Es liegt nicht nur im Intereſſe des Deutſchen Kaiſers
und der Konſervativen, die Armee intakt und das Vertrauen in die erprobten

Heerführer aufrecht zu erhalten, ſondern ebenſo im Intereſſe jedes einzelnen
Deutſchen, ohne Rückſicht auf Herkunft und Gewerbe. Der „Vorwärts“ und die
deutſche Sozialdemokratie haben, ſcheint e

s,

ihre Aufgaben mit Bezug auf die
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Landesverteidigung tiefer aufgefaßt, als die Berliner Weltbürger des Liberalismus.

In dieſem Lager ſieht man offenen Auges, daß mit dem Friedensangebot das
Ende des Krieges noch nicht gewährleiſtet iſt. „Hat die demokratiſche Friedens
politik Wilſons im deutſchen Volke keine Gegner mehr, leſen wir in Nr. 275 des
„Vorwärts“ vom 6. d. M. . . ., ſo darf die Gegnerſchaft, die ſi

e im Entente
lager ſelbſt hat, in dieſer kritiſchen Stunde nicht überſehen werden. Der Wider
ſtand, den unſere Armee im Felde leiſtet, gilt in keiner Weiſe mehr der Welt
demokratie, e

r gilt nur noch ihren Gegnern, den Imperialiſten des Auslandes,

und ſolange dieſe noch nach der Zerſchmetterung des deutſchen Volkes ſchreien,

darf er nicht erlahmen.“

2
:

2
:

2
.

Die Vorgänge der letzten vierzehn Tage haben uns alle tief erſchüttert. Wir
ſind von dem Parnaß weitſchweifender Hoffnungen auf einen ſiegreichen Frieden

abgeſtürzt, und viele unſerer Beſten ſind aus den Beobachtungen in Berlin heraus
eher geſtimmt a

n

Zuſammenbruch und Untergang zu glauben, als ſich neuen Hoff
nungen hinzugeben. Die Hauptquelle dieſes Niederbruches der Stimmung liegt,

ſoviel ic
h

ſehe und höre, nicht in den innerpolitiſchen Möglichkeiten, auch nicht in

der Furcht, daß die Armee nicht ſtandhalten könnte, ſondern in dem Bewußtſein
-

der Ohnmacht Wilſon gegenüber, in die uns das Friedensangebot verſetzt hat.
Wiſſen wir doch nicht einmal, o

b Wilſon, ſelbſt wenn e
r

das beſte Wollen hätte,

auch die Macht beſitzt, den Frieden herbeizuführen. Dieſe Bangigkeit wird von
Leuten, die Privatintereſſen verfolgen, benutzt, um die Bevölkerung einzuſchüchtern

und für einen weitgehenden Radikalismus zu gewinnen. Dadurch wird die Lage

beſonders ernſt. Die Reihe der ſich aus den Verhältniſſen ergebenden Hiobs
botſchaften iſt, wenn dieſe Zeilen im Druck erſcheinen, ſicher noch nicht abgeſchloſſen.

Rumänien rüſtet zum Angriff auf Ungarn. . Alle Konſequenzen des Abzuges

unſerer Truppen aus Rußland ſind noch nicht bekannt. Polen und Tſchechen

ebenſo wie die Südſlawen ſind ſicher bereit, uns in den Rücken zu fallen.

Dennoch! Arbeiten, jeder an ſeiner Stelle und bereit ſein, wenn ihn ein neuer

Tag zu neuen Taten für di
e

Zukunft des deutſchen Volkes inmitten des allgemeinen,
Kosmopolitentums aufruft. So vermeiden wir den Zuſammenbruch der Nation, –

was bisher geſchah, war ein Abbruch alten Mauerwerkes, ein Zuſammenbruch
meinetwegen der Bureaukratie, ein Debakle der Diplomatie. Noch war es nicht mehr.

Das Deutſchtum wird und darf nicht untergehen!
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Das britiſche Indiameerreich
Von Dr. Kurt Krauſe

„Seine Handelsflotten ſtreckt der Brite
Gierig wie Polypenarme aus,
Und das freie Reich der Amphitrite

Will er ſchließen wie ſein eigen Haus!“ Schiller, 1801.

Tapid wird die Welt engliſch!“ Zu keiner Zeit haben wir die UmÄ dieſes Leitwortes des engliſchen Imperialismus in die
Tat deutlicher verfolgen können als gerade jetzt. Mit geſpann
Nter Aufmerkſamkeit verfolgt die Heimat die Vorgänge an der Weſt
front, wo ſi

e

durch die ſtandhafte Abwehr aller mit übermenſch

-- W licher Kraft unternommenen Durchbruchsverſuche und die geniale
Leitung und den zuverſichtlichen Weitblick unſerer Heerführer geſchützt wird. Zu
ehr bleiben unſere Gedanken auf den kleinen Kontinent Europa und ſeine Mittel
taaten beſchränkt. Dafür ſpielt ſich fern im Indiſchen Ozean ein Schau
piel ab, das, ſelten großartig, auch unſere Beachtung mehr verdient. Hier iſt

England nahe daran, # ein britiſches Indiameerreich zu

#

G

Einzig daſtehend in der Weltgeſchichte, wird e
s ſchon jetzt und noch mehr in Zu

kunft alle bisher geſchaffenen a
n Größe und Bedeutung überſtrahlen. Der In

diſche Ozean iſ
t dabei, ein reinÄ Mittelmeer, ein „britiſches Südmeer“

zu werden. Ein kurzer Blick in die Geſchichte und Geographie ſoll uns darüber
Klarheit verſchaffen.

Bei einem erſten Überblick über die engliſchen Beſitzungen bietet das
britiſche Weltreich das bunteſte und in ſich widerſpruchsvollſte Bild; nichts deutet

d
a auf einen natürlichen inneren Zuſammenhang hin. Englands früher be

folgte Politik der offenen Tür ſetzte engliſchem Einfluß nirgends Grenzen, die

Ä Welt war engliſches Betätigungsfeld. Erſt ſeit die Konkurrenz der offenenü
r anfing groß zu werden, ging England über zum Syſtem der geſchloſſenen

Einflußgebiete; und hier marſchiert e
s nun a
n

erſter Stelle.
Englands Auftreten im Indiſchen Ozeandatiert ſeit dem Auftreten der bri

tiſch-oſtindiſchen Handelskompagnie im Anfang des ſiebzehnten Jahrhunderts und
die Eroberung Oſtindiens 1757 bis 1784 durch Lord Clive und Warren Haſtings
ſicherte Englands Stellung als vorherrſchende See- und Kolonialmacht der dama
ligen Zeit. Seit der Errichtung des indiſchen Reiches unter britiſcher Ober
hoheit war Englands Politik immer darauf gerichtet, ſichere Wege zwiſchen
Mutterland und Kolonie zu ſchaffen. Auf dem Seewege kommend, unterwarf
ſich Großbritannien Indien. So iſ

t

e
s erklärlich, wenn dieſer Seeweg zu

nächſt ausgebaut undÄ wird. Noch in den ſechziger Jahren des vorigenJahrhunderts führte der Weg nach Indien um das Kap der guten Hoffnung
herum, wenngleich der Weitblick engliſcher Staatsmänner den künftigen kürzeren
Weg nach Indien über Agypten gehen Ä 1650 ſchon iſ

t St. Helena engliſch,
ein willkommener Anlegeplatz und Verſorgungsſtation für die Britiſch-Oſt
indiſche Kompagnie; 1704 wird Gibraltar durch Handſtreich den Spaniern ent
riſſen. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts kommt die Feſtſetzung Englands am
Kap der guten Hoffnung, 1815 werden die im ſüdlichen Atlantiſchen Ozean ge
legenen vulkaniſchen Ä Ascenſion und Triſtan d

a CunhaÄ eigentlich nur als eine Art Hilfsſtellung zu St. Helena, lediglich zu dem Zweck,
Napoleon den Erſten vor der Möglichkeit jeder Entführung zu bewahren; dem
Seeweg nach Indien aber dienten Ä als neue Stützen. Solange dieſer noch der
einzige Ä war, die Kolonie zu erreichen, mußte auch Mauritius eine
wichtige Rolle ſpielen; ſchon 1810 kam e

s in engliſchen Beſitz. Seine Bedeutung
für die britiſche Weltmacht und Weltwirtſchaft mußte nachlaſſen, als der alte
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Seeweg nach Indien ums Kap der gutenÄ durch die Eröffnung des
Suezkanals verödete. Indeſſen Ä geographiſche Lage hinderte es daran, zuvölliger Bedeutungsloſigkeit herabzuſinken.

Die Durchſtechung der Landenge von Suez mußte England mit Freuden
begrüßen, da ſo der direkte Weg London–Bombay bedeutend verkürzt wurde.
Aber da der Gedanke von Frankreich ausging, mußte England dieſem Plane
Schwierigkeiten bereiten. 1869 war der Kanal trotz Widerſtrebens Englands
fertiggeſtellt. Aber ſchon 1875 war der größte Teil der Kanalaktien in engliſchen
Händen, die wirtſchaftliche Gewalt gewonnen, 1882 bemächtigte man ſich mit der
Okkupation Agyptens auch noch der politiſchen Gewalt. Damit begann der Aus
bau des neuen Weges nach Indien, des Landweges. Geographiſcher und
politiſcher Weitblick hatte ſchon 1861 das Eingangstor ins Rote Meer, das wohl
bekannte „Tränentor“, Bab el Mandeb, das dreimal ſo breit iſt als die Gibraltar
ſtraße, zuſammen mit dem Feſtlandsſtützpunkt, dem ſchönen Kraterhafen Aden,

in engliſchen Beſitz gebracht. Als d
ie Annäherungsverſuche a
n

den bis 1882
noch von der Türkei abhängigen Khediven des Nillandes mit der engliſchen

Oberhoheit endeten, führte dieſer Khedive nur noch ein Scheindaſein; der eigent
liche Herr Agyptens war der engliſche Generalkonſul, in deſſen Händen die Fäden
der engliſchen Afrikapolitik zuſammenliefen und der kein Mittel ſcheute, den eng
liſchen Einfluß in Agypten zu ſtärken. Lord Cromer und Lord Kitchener waren
die treibenden Kräfte; ihr Ziel war es, eine Zuſammenſchweißung von Süd
afrika und Agypten herbeizuführen. Der Fall Faſchoda 1898, der ein Nachgeben
Frankreichs bedeutete, beweiſt dies. Bis in die achtziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts hatte England bei der Verteilung der außereuropäiſchen Einfluß
gebiete nur mit Frankreich als eigentlichem Gegner rechnen müſſen, Portugal
und Holland als kleinere Staaten waren nicht mehr zu fürchtenÄ Da
taucht auf einmal in den Jahren 1879 bis 1883 Deutſchland auf in der Zahl
der Mächte, die in Afrika eigene Intereſſen vertreten wollen. Zu den zwei Be
werbern um einen Platz a

n

der afrikaniſchen Sonne kam jetzt ein dritter. Der
Rückverſicherungsvertrag 1878 mit Rußland hatte zudem den Rücken geſteift, um
England deutlicher deutſche Pläne offenbaren zu können.

Sobald Karl Peters, Ludwig Jühlke, Graf Pfeil und die Gebrüder Den
hardt in den Jahren 1884 und 1885 ihre oſtafrikaniſchen Landerwerbungen ge
macht und unter deutſchen Reichsſchutz geſtellt hatten, und als die AuseinanderÄ mit dem Sultan von Sanſibar erfolgt war, ſtreckte das um ſeine Welterrſchaft bedrohte England auch hier ſeine Fauſt in den Handel. Am Golf
von Aden wurden 1884 die Hafenplätze Berbera und Zeila beſetzt, das nördliche
Somaliland (176 000 Quadratkilometer mit 50 000 Bewohnern) unterÄSchutz geſtellt; 1886 ging Sokotra völlig in engen Beſitz über, nachdem ſchon
1876 die Zuſicherung gegeben war, daß die Inſel an keine fremde Macht abÄ werden Ä – Mit der Feſtſetzung Deutſchlands a

n Afrikas Oſt
üſte begann für England eine ausgeſprochene Annexionspolitik, die ſich in

erſter Linie gegen Deutſchland richtete, und die gleichzeitig dem Endzweck diente,Ä Stellung am Suezkanal und gegenüber Indien feſter und umfaſſender

zu ſtützen. - -

Noch 1886 ſtellte England das a
n Deutſch-Oſtafrika angrenzende

Nyaſſaland unter britiſchen Schutz; in Weſtafrika war 1885 das Niger

# ſchon engliſch geworden; in Südafrika heimſte man 1886 das
etſchuanaland mit der Kalahariwüſte ein. 1890 fiel ihm im Sanſibar
Vertrag gegen das kleine Opfer Helgoland noch das Witu-Gebiet im
Norden des Tanafluſſes und die Schutzherrſchaft über Sanſibar zu; 1894 kam
dazu noch d

ie

Schutzherrſchaft über das nördlich vom Viktoria-Nyanza-See ge
legene Königreich Uganda. Reichlich 1 Mill. Quadratkilometer mit 72 Mill.
Bewohnern waren engliſch geworden. Der deutſche oſtafrikaniſche Beſitz war
ringsum abgegrenzt und dazu kontrolliert durch das engliſche Sanſibar; dem
britiſchen Beſitz war die Ausdehnungsmöglichkeit nach allen Seiten geblieben
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(Einkreiſungspolitik!). Dieſelbe Begrenzung unſerer Erwerbungen bedeutete

Ä Englands Feſtſetzen im Nigergebiet und an der Goldküſte. Im Betſchuanaland führte es zu einer Trennung von den Burenſtaaten, die ihrerſeits einer engÄ Umklammerung ſich nicht entziehen konnten. Auch Portugal gegenüberübte England dieſelbe Politik, als dieſes ſich 1891 an der Oſtküſte einen Land
ſtreifen ſichern wollte. In aller Stille hatten ſich engliſche Anſiedler im Süden
des Nyaſſa-Sees feſtgeſetzt, und das durch ein Ultimatum von ſeiten Englands
erzwungene engliſch-portugieſiſche Abkommen gab den portugieſiſchen Be
ſitzungen in Oſtafrika dieÄ ſeltſam geſtreckte Geſtalt. Zudem brachte es
England die Abtretung des ehemals portugieſiſch gedachten Hinterlandes, des
Maſchonalandes ein; ſeit 1891 iſ

t

e
s ein Teil von Britiſch-Zentralafrika.

1894 fiel auch das Zwiſchenſtück, das Matabeleland, a
n England. – Die

Burenſtaaten waren rings umſchloſſen von engliſchem Gebiet, die Arbeit ihrer
Beeinfluſſung, die notwendigerweiſe zur Beſitznahme führen mußte, konnte be
innen. 1902 war ihr Schickſal beſiegelt, Oranjeſtaat und Transvaal
Teile der engliſchen ſüdafrikaniſchen Union.

Die verſäumte Gelegenheit eines deutſchen Eingreifens zur Erhaltung der
Selbſtändigkeit dieſer Freiſtaaten und das Nichterkennen der uns ſeitdem drohen
den Gefahr iſ

t

uns dann immer zum Nachteil geworden. Offenſichtlich war die
aktive Politik Englands imÄÄº zu der paſſiven Deutſchlands, dieſich immer ſchieben ließ, nie aber ſelbſt ſchob. So lagen d

ie Verhältniſſe in der# beider Länder und in der Verteilung der Gebiete Afrikas um die Jahr
undertwende im Jahre 1900.

-

Rückblickend kann man, bis zum Kriegsausbruch drei verſchiedene
Perioden der engliſchen Politik zur Sicherung der Wege zum „britiſchen
Südmeer“ erkennen. Bis 1869, der Kanaleröffnung, die ungefähr mit der Ent
ſtehung des Schlagwortes vom „Greater Britain“ (1868) zuſammenfällt, iſ

t

alles
gerichtet auf eine Feſtlegung des Seeweges und Vorbereitung für den zu ſchaffen
den Landweg. Mit der Beſitzergreifung des Suezkanals beginnt der Ausbau
des Kolonialreiches; jede ſich bietende Gelegenheit wird wahrgenommen, kleine
Kolonien, Kohlenſtützpunkte und Inſelchen zu beſetzen. Mit dem Eintritt
Deutſchlands in die Zahl der Kolonialmächte (1884) beginnt die Zeit der Nieder
haltung des neuen Gegners mit dem Mittel der Einkreiſungspolitik. *)
Wichtig bleibt, daß um die Jahrhundertwende die engliſchen Staats

männer Chamberlain und Salisbury den Verſuch und die Anſtrengung machten,
mit Deutſchland zu einem Verſtändnis oder gar Bündnis zu kommen. Der
innere Zweck mag wohl geweſen ſein, uns als engliſche Landsknechte in Oſt
aſien gegen die unbequemen Ruſſen zu verwenden. *) Das britiſche BemühenÄ unſere Diplomatie ging nicht in die wohlvorbereitete Schlinge hinein.
Die ablehnende Haltung Deutſchlands hatte aber eine völlige Um- und Abkehr
Großbritanniens zur Folge; die"Ä a

n

Frankreich und Rußland war
der nun zu betretende neue Weg. Er war bis zu Ende geebnet, als Rußland
kriegsbereit und gerüſtet war, im Jahre 1914. Die politiſche Arbeit Englands
hatte ihre ſeit 1903 begonneneÄ ſo weit geführt, daß man daran
gehen konnte, Deutſchland auf dem Feſtlande zuÄ und ſeine Kolonien
einzuſtreichen. .

In der öſtlichen Umrandung des Indiſchen Ozeans war Auſtralien der
Eckpfeiler britiſcher Macht geweſen; auch von ihm gingen zur Gewinnung des
Anſchluſſes a

n Indien Ausdehnungsbeſtrebungen aus. Zwar hatte die von
allen Hauptkulturländern entfernte große Inſel wegen ihrer Lage auf der
menſchenleeren Waſſerhalbkugel und der Entlegenheit ihrer am meiſten kultur
fähigen Südoſtſeite für ihre Beherrſchung ein ſeetüchtiges Volk vorausgeſetzt, als
erſtes Seefahrervolk, als „rulers o

f

the waves“, haben ſich die Engländer in

*) Wütſchke, Grenzboten 1915, S
.

322.

**) Bülow, Deutſche Politik, S
.

38.
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dieſem Teile ihres ungeheuren Reiches ſo gut wie vollkommen unberührt und
unbedroht von äußeren Einflüſſen fühlen dürfen. Erſt das Aufkommen einer
anſehnlichen japaniſchen Seemacht, die vor England gegenüber Auſtralien denÄ Vorteil einer näheren ſtrategiſchen und wirtſchaftspolitiſchen Operationsaſis voraus hat, ließ England andere Ziele und Wege ſeiner Auſtralienpolitik
einſchlagen. Die deutſche
Äg

in Kaiſer Wilhelms-Land und auf den
Bismarckinſeln (1884) wurde mit unverhohlenem Mißbehagen betrachtet; aber
auch dieÄ in Neukaledonien mögen keineswegs immer als Freunde
und Bundesgenoſſen gegolten haben. Jedenfalls beſetzt England 1884 den Süd
oſtteil von Neuguinea und grenzt damit das nördlich gelegene deutſche Schutz
gebiet ab. Den Weg nach Ä ſollten die Erwerbungen der Straits Settle
ments (1881) ſichern helfen. Aber auch mit dem Auftreten Deutſchlands in der
Südſee und dem Gedanken Frankreichs, Annexionsgelüſte auf Siam zu zeigen,
fand man es in London an der Zeit, die malaiiſchen Staaten enger an das
engliſche Kolonialreich anzuſchließen. 1885 wurde dem Sultan von Dſchohore
und 1887 dem von Pahang anheimgeſtellt, ſich unter engliſchen Schutz zu begeben;

1889 und 1895 wurden die Verträge abgeſchloſſen, dieſe Sultanate in aller Form
der Schutzherrſchaft einverleibt, und 1909 wurde nur zur Abrundung noch ein
von Siam abgetretener Landſtrich bis an die Landenge von Ligor hinzugefügt,
daß das engliſche Gebiet hier rund 140 000 Quadratkilometer mit 2,9 Mill.
Bewohnern umfaßte. Gleichzeitig faßte England 1882 auf Nordborneo Fuß und
ſtellte bis 1888 rund 190 000 Quadratkilometer unter ſeinen Schutz; dies nur,
UMPlÄ Weg nach Aſien zu ſichern. In Hinterindien war Birma 1886 britiſchgeworden.

So war mit den vier Eckpfeilern Südafrika, Agypten, Indien, Auſtralien
ſchon vor 1914 der Gedanke eines territorialen Gebäudes, eines geſchloſſenen
engliſchen Einflußgebietes wenigſtens bis zu einem gewiſſen Grade zur Tatſache
geworden: ringsum den Indiſchen Ozean engliſches Gebiet. Den Verkehr von
Küſte zu Küſte erleichtern die ebenfalls mit weitem Blick des praktiſchen Geo
graphen in engliſche Hand gebrachten Inſelgruppen der Amiranten, Seychellen,
Malediven, Lakkediven, Tſchagosinſeln, Andamanen, Nikobaren, Keeling- und
Chriſtmas-Inſeln, von Mauritius und Rodriguez. Sie ſind heute ſchon Stütz
punkte der engliſchen Schiffahrts- und Kabellinien im „britiſchen Südmeer“;
ihnen werden weitere zur vollſtändigen Feſtigung des Beſitzes folgen. -

Nur einige Schönheitsfehler wies das Bild auf; das waren die den anderen
Kulturvölkern gehörenden kleinen Landſtreifen und Inſelgruppen. Nur zwei
von ihnen konnten noch als ſeindlich gelten, nachdem Frankreich, Italien und
Portugal dem Rieſen England Gefolgſchaft zugeſagt hatten. Zuerſt mußten ja
nach Kriegsbeginn dieÄ Beſitzungen an der Guinea- und Goldküſte
fallen; hier willigte England noch ein in eine Teilung der Intereſſengebiete
zwiſchen franzöſiſchen und engliſchen. Die größere Bedeutung der deutſchen
Kolonien für England lag an Afrikas Oſt- und Südküſte. Gegen Ende 1915

Ä Südweſtafrika verloren, Ende 1917 wich nach heißem Ringen die letzteeutſche Heldenſchar aus Deutſch-Oſtafrika. Damit fiel England wieder ein
neues Stück Land zu. Aber hier wurde nur engliſche Verwaltung geduldet,
keine belgiſche oder portugieſiſche. Die ganze Oſtküſte Afrikas iſ

t Intereſſen
gebiet der Ententemächte, in erſter Linie Englands. In der Oſtumrandung
bleiben nur die holländiſchen Kolonien als Schönheitsflecken im engliſchen Süd
meerbilde noch beſtehen. Quousque tandem?
In Afrika wurde bis 1914 der Plan Englands, eine Kap–Kairo-Bahn

als Verbindung vom Norden zum Süden in nur engliſchem Gebiete zu führen,
von Frankreich im Sudan, von Portugal im Süden des deutſchen Gebietes und
von Deutſchland im Seengebiet gekreuzt.*) Jetzt ſtehen der Ausführung des

*) Veral. Wütſchke, „Sperrzonen wider die britiſche Kap–Kairo - Line“. Geogr.
Anzeiger 1918, S

.

137.
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Wunſches, eine Randbahn um die Weſtſeite des Indiſchen Ozeans zu führen,
kaum Hinderniſſe mehr im Wege, wenn nicht ein ſtarkes, deutſchesÄals Friedensbedingung den großbritiſchen Traum zunichte machen kann. Nicht
ernſt zu nehmen war wohl das 1898 angebotene Angola-Abkommen, das uns im

# wachſender Geldverlegenheiten Portugals ein Vorkaufsrecht auf beſtimmteeile der portugieſiſchen Kolonien ſichern ſollte. Engliſche Geldleute unter
ſtützten Portugal ſtets reichlich genug, um die Einlöſung dieſer Zukunftsmöglich

keit hinauszuſchieben; nun hat der Krieg auch dieſen Vertrag hinfällig gemacht.
Vom Kunene an der Nordgrenze von Deutſch-Südweſtafrika um Südafrika
herum, an
#
Oſtküſte entlang bis zum Eingang ins Rote Meer iſt engliſches

oder engliſch beeinflußtes Gebiet. Britiſch-Südafrika undÄ ika

haben trotz Faſchoda und Deutſchland den Anſchluß ans britiſche Nilland ge
funden. Der Nord–Südweg iſt geſchaffen als Baſis für die Beherrſchung des
ganzen öſtlichen Afrika.

Der Krieg gibt auch die Möglichkeit, die geographiſche Lücke zwiſchen
Agypten und Indien zu ſchließen, den Anſchluß von Kairo a

n Kalkutta zu
finden. Ä Weg Weſt–Oſt zu ſichern, iſ

t England auf dem beſten Wege.

Die Erwerbung von Belutſchiſtan (1893) und ſeine Eingliederung in das
Indiſche Reich war der erſte Schritt dazu, das Übereinkommen des Jahres 1907
betreffs Perſien war der zweite. Die Zweiteilung des Landes ſicherte England
die ſüdliche, den Perſiſchen Meerbuſen umrandende Zone zu. Durch die Über
nahme der Schutzherrſchaft über den gegenüber gelegenen, die Ausfahrt aus dem
Golf beherrſchenden, ehemals ſelbſtändigen Staate Oman wurde der Perſiſche
Meerbuſen ein Mare clausum britannicum. Die Tatſache, daß ſchon vor dem
Kriege im Perſiſchen Golfe der engliſche Handel mit 70 Prozent vertreten war,
gegen 7 Prozent Anteil des deutſchen Handels, erfuhr ihre Krönung beim Aus
bruche des Krieges durch die Beſetzung der perſiſchen Inſel Hendjam a

n der
Straße von Hormus: ein neuer Flottenſtützpunkt wie ehedem Perim und Aden
im Roten Meere. Leichter als ſonſt iſ

t

nun für England die Ausdehnung ſeines
Einfluſſes auch auf die nördliche perſiſche, ehemals a

n Rußland überlaſſene
Zone, nachdem ein Großrußland zu beſtehen aufgehört hat. Durch die kaſpiſch
turaniſche Senke führt über Perſien ohnehin ein natürlicher Weg nach Indien.
Er muß, ſo weit wie möglich, engliſch werden.
Bleibt das Mittelſtück zwiſchen Euphrat und Nil. Hier iſ

t Englands
Verhalten zur Türkei ausſchlaggebend geweſen. Langſam, aber zielbewußt ſicher
begann die Ausnützung der türkiſchen Schwäche. ir ſahen e

s bei Agypten

1882. Schon 1878 wurde Cypern engliſch, als einer der Vorpoſten des eng
liſchen Einfluſſes im Mittelmeere, geeignet, die euraſiſche Hochſtraße Mittel
europa–Vorderaſien zu beaufſichtigen und zu bedrängen; †) erſt 1914 wurde

e
s zugleich mit Agypten vollſtändig annektiert. Am Roten Meere hatte England

ſich 1885 in Zeila und Berbera gegenüber Aden feſtgeſetzt; Ein- und Ausfahrt
war unter Aufſicht, und die Beeinfluſſung Arabiens erhielt eine neue Baſis.
Die Arbeit zeitigte ihre Früchte in der Aufwiegelung arabiſcher Stämme gegen
die türkiſche Herrſchaft in den arabiſchen Küſtengebieten. Mögen auch einige

Scheichs in der Landſchaft A)emen noch Überfälle auf engliſche Garniſonen aus
führen, der ganze ſüdarabiſche Küſtenſtrich von A)emen bis Oman iſ

t

heute eng
liſche Einflußzone. -

Wie von Süden und Oſten her ſo erfolgte auch von Weſten aus das eng
liſche Vorrücken. Als die Türkei 1906 von ihrer Hedſchasbahn eine Nebenbahn
zur Akababucht (Sinai-Halbinſel) führen wollte, erhob England Einſpruch, unter
nahm eine Flottenkundgebung und erzwang eine Grenzregulierung, die die Halb
inſel Sinai zum Glacis Agyptens machte. Den Plan der Türkei, unter deutſcher

†) Vgl. Dix, Das verkehrsgeogr. Grundproblem des Weltkrieges. Geogr.

Zeitſchr. 1917, S
.
1 ff
.
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Beteiligung durch Meſopotamien eine Bahn zum Mündungsgebiet von Euphrat
und Tigris, dem Schatt el Arab, zu führen, kreuzte England durch fortgeſetzte
politiſche Treibereien und den Streit um den Endpunkt der Bahn. Unter Aus
nützung der Schwächung der Türkei zur Zeit des Balkankrieges 1913 wurde an
der geplanten Endſtation die ſelbſtändige, unter britiſchem Schutz ſtehende
Dynaſtie El Koweit errichtet. Nichts anderes bedeutete das, als ein endgültiges
Feſtſetzen Englands an dieſer Erdſtelle, Deutſchland und der Türkei zum Trotz.
Von hier aus begann Ende 1914 die Beſetzung von Baſra und Südmeſopotamien.
Mit indiſchen Truppen unter engliſchen Offizieren wurde trotz derÄbei Kut-el-Amara das Mündungsgebiet der Rieſenſtröme, das Irak Arabi, er
obert. Das Zwiſchenſtromland bis über Bagdad hinauf iſt heute in engliſchen
Händen. Ein günſtiges Geſchick fügte e

s auch, daß das Vorrücken in Süd
paläſtina bis über Jeruſalem hinaus für England leicht wurde. Der Weg durch
die ſyriſch-arabiſche Wüſte iſ

t

für England frei, die Brücke vom engliſchen Afrika
zum engliſchen Südaſien iſ

t geſchlagen, d
ie Nordumrandung des Indiſchen

Ozeans britiſch. Nun kann der ſchon 1903 von W. Willcocks entworfene Plan
der künſtlichen Bewäſſerung des Zwiſchenſtromlandes zur Ausführung kommen.
und der 1909 vonÄ engliſchen Baumeiſter in türkiſchen Dienſten auf
geworfene kühne Gedanke einer Querbahn von Bagdad ſchnurgerade nach Weſten
über Palmyra nach Damaskus und ſomit nach der Küſte verwirklicht werden.

Die große Völkerbrücke zwiſchen drei Erdteilen in engliſcher Hand, die
Durchfuhr dort von England monopoliſiert, Ä Lebensziel Englands hat ihmder Krieg ſpielend gewinnen laſſen. Einzig daſtehend iſ

t

das britiſche Kolonial
reich in der Umrandung des Indiſchen Ozeans, das „britiſche Indiameerreich“
(Kjellen). Zwiſchen den beiden Wendekreiſen in den Tropen ſich ausdehnend,
mit einer verſchwenderiſchen Fülle aller Nahrungs-, Genußmittel undÄausgeſtattet, die der in gemäßigteren Zonen lebenden Menſchheit unentbehrlich,
verfügt dieſes Reich über einen Menſchenvorrat von wohl 500 Millionen; und
50 bis 60 Millionen Weiße könnte e

s

noch in ſeinen weiten Räumen aufnehmen
als Anſiedler. Das größte Weltreich des Altertums, das römiſche, muß als
Zwerg erſcheinen gegen den a

n Ausdehnung hundertmal größeren Rieſen Eng
land, der drei Erdteile mit ſeinen gewaltigen Armen umſpannt.

Nichts könnte der Entwicklung dieſes Rieſenreiches von Europa aus
hindernd in den Weg gelegt werden; die Verſuche dazu ſind bis jetzt durch Eng
lands zielbewußteres Vorgehen geſcheitert. Nur das aufſtrebende Japan könnte
hemmend dazwiſchentreten. Mit ihm ſich zu verſtändigen wird England nicht
zögern. Faſt ſcheint e

s ſchon, als o
b England auf den Ausbau ſeiner Einfluß

gebiete in den chineſiſchen Meeren zugunſten von Japan verzichten wollte.
Durch koloniale Truppen aus den alten engliſchen Kolonien ſind die neuen

Gebiete zur Abrundung und Vervollſtändigung erobert worden, engliſch war
nur die Führung. Mochte e

s

auch eine Zeitlang genügend glaubhaft erſcheinen,
daß das Fehlen engliſcherÄ die befähigt waren, indiſche und eingeborene
Truppen zu befehligen, einen Abtransport Ä Truppen nach Europa unmöglich mache: Englands letzter Gedanke wird dabei ſicher geweſen ſein, daß eben

#

Truppen für Englands zukünftige Ziele hier beſſer kämpfen könnten, als

#
f ſie auf europäiſchen Schlachtfeldern nichtengliſche Intereſſen verteidigen

LM.

Seit mehr als 5
0 Jahren iſt Englands Politik darauf gerichtet, im Indi

ſchen Ozean jeden Vorteil und jede Gelegenheit zur Beſſerung ſeiner Stellung
auszunützen:Ä aber immer vorwärts ſchreitend, das beſtimmte Ziel

im Auge, ſahen wir den Rieſenbau entſtehen, deſſen Krönung der Weltkrieg Eng
land bringen ſollte.

- Nirgends als gerade hier bei „Englands Indiameerreich“ wird der Wert
eines geſchloſſenen Kolonialreiches klarer. Einige Zahlen (nach Stuhlmann)
mögen die Bedeutung des engliſchen Einflußgebietes verdeutlichen:

-
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1. Engliſche Beſitzungen vor dem Kriege:

Einwohner Einfuhr Ausfuhr Deutſchlands Anteil
in in Millionen Mark Einfuhr Ausfuhr

Millionen 1912/13 in Millionen Mark

Auſtralien und Inſeln . . . . 7,8 2076 1951 96 285*)
Britiſch-Indien u. Malaiſche Inſeln 323,1 4289 5325 124 597

Somali, Sanſibar, Mauritius, Sey
chellen und andere kleine Inſeln 1,0 105 108 0,4 0,3
Sudan, Süd - Afrika, Nyaſſaland,
Br.-Oſt-Afrika . . . . . . 12,0 968 1456 44 67

Uganda, Agypten . . . . . . 19,0 498 547 41 118

862,9 7936 9382 305,4 1067,3V-N-
17818*)

2. Von England beſetzte Gebiete:

Deutſch-Oſt-Afrika . . . . . . 7,6 50,3 31,4 17 14

Deutſch-Südweſt-Afrika . . . . 0,08 32,5 39 15 5

Deutſch-Neuguinea . . . . . . 0,6 9 12 2 6
Meſopotamien . . . . . . . 0,3 ? ? ? ?

8,6 91,8 82,4 34 25

3. Noch unabhängige Gebietsteile:
Abeſſinien, franzöſiſche, holländiſche,
portugieſiſche Kolonien, Perſien

(z
.

T.) . . . . . . . . . 70,3 1288 1481 93 151

Afghaniſtan . . . . . . . . 4,5 21 18 - -
Die Zahlen reden eine deutliche Sprache. Der hier England zufallende

Gewinn iſ
t

unüberſehbar und gefahrdrohend. Der Gedanke des Wirtſchafts
krieges nach dem Weltkriege findet gerade in den a

n tropiſchen Rohſtoffen über
reichen Uferländern des Indiſchen Ozeans ſeine ſicheren Stützen.

An uns und unſerer verbündeten Diplomaten Arbeit und Kunſt muß es

liegen, das, was die Waffen in jenen fernen Landen nicht haben wirken können,
durch den militäriſchen und diplomatiſchen Sieg der Mittemächte in Europa zu

erreichen. Andernfalls iſ
t Englands Anſehen und Macht, ſeine ganze geoÄ Ausdehnung auf der Welt größer als zuvor, und der mitteleuropäiſche

Wirtſchaftsbnd in ſeiner aufſtrebenden Weiterentwicklung bedroht. Nicht darf
das Wort Cecil Rhodes' recht behalten: „Laſſen wir die andern nur arbeiten; in
das Bett, das ſie bereiten, legen wir uns doch hinein.“ Vergeſſen wir vor allem

in Zukunft jenes nur zu wahre Wort eines Engländers nicht: „Wenn irgend
jemand wiſſen will, wie England ſich, ſe

i

e
s als Neutraler, ſe
i

e
s als Krieg

führender, in Zukunft verhalten wird, ſo können wir ihn nur auf unſer Ver
halten in der Vergangenheit hinweiſen.“ ***) Danach ſollte ſich auch unſer Ver
halten bei kommenden Friedensbeſprechungen richten.

*) Einfuhr = 6,6 Prozent, Ausfuhr = 9 Prozent des auſtraliſchen Geſamthandels;
Englands Anteilzahlen ſind für Einfuhr = 58,7 Prozent, Ausfuhr = 40 Prozent.
*) Vgl. dazu Geſamthandel der Ver. Staaten Amerikas = 16,2 Milliarden Mark,

Deutſchlands Geſamteinfuhr 17,6 Milliarden Mark, Geſamtausfuhr 8,1 Milliarden Mark (1910).
***) Zu finden in der April-Nummer 1917 des „Nineteenth Century“, Artikel von

Sir Herbert Stephen: „Der amerikaniſche Friedenstraum“.
---
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sº vºr sº - exyse zº T--«Tr: ---
„20 JahrenachmeinemTode
will ichaufſtehenausmeinem
Barge,umzuſehen,obDeutſch
land in Ehren vor derWelt
beſtandenhat odernicht!"

Bismarck "..

Wenn einſt Bismarcks Geiſt
durch ſein bedrängtes Land
geht – findet der eiſerne
Kanzler ein eiſernesDolf?

Daß er es finde, ſorge dafür!
Hilf auch Du,

daß Dein Volk beſtehe:

Zeichne die Kriegsanleihe!

Zur Jahrhundertfeier der Königinhofer Handſchrift
Von Profeſſor Franz Spina

as Jahr 1886 war ein Schickſalsjahr für die innere Kultur der
Tſchechen: mit einem Heroismus, dem auch deutſche Anerkennung
nicht verſagt werden darf, hat ein Häuflein tſchechiſcher Gelehrten
im Kampf gegen den hochgehenden Nationalismus der Volksmehr
und der demagogiſchen Preſſe die Königinhofer und andere Hand
ſchriften, vermeintliche Zeugen einer glanzvollen, mit derÄwetteifernden alten Kultur, endgültig als Fälſchungen erwieſen. Damit ſank das

durch ſiebzig Jahre vom Volk verehrte höchſte nationale Palladium dahin. Der
Hauptfälſcher Wenzel Hanka, der von 1817 an ſeine verdächtigen „Funde“ ge
macht hatte, als Gelehrter wie als Menſch nicht einwandfrei, iſ

t

der typiſche Ver
treter jenes nationaliſtiſchen panſlawiſtiſch-ruſſophil und deutſchfeindlich gefärb
ten, in ſeiner Grundlage rückſchrittlichen Romantismus, der bis in die achtziger
Jahre die innere tſchechiſche Entwicklung gelähmt hat und der in mannigfachen
modernen Verkleidungen wirkſam geblieben iſ

t. Die leitende Seele des haupt
ſächlich von dem genialen Grammatiker der tſchechiſchen Sprache Johann Gebauer
mit allen Hilfsmitteln der modernen wiſſenſchaftlichen Kritik geführten Echtheits
ſtreites war Thomas Maſaryk, der philoſophiſche Poſitiviſt, der wiſſenſchaftliche
und politiſche Realiſt, eine der ſtärkſten Potenzen des neueren tſchechiſchen Geiſtes
lebens, aber eigentümlich ſchillernd auch da, wo er Poſitives zu ſagen ſcheint (ſo

in ſeinem bekannten Buch über Rußland), und ſchließlich in der Überſpitzung

ſeiner eigenen Prinzipien auch wiſſenſchaftlich, politiſch und in einem extremen
Freiſinn erſtarrend.Ä ſeiner Energie im Handſchriftenkampf iſ

t

e
s

zu danken, daß durch die ausſchließliche neue Geiſtesbewegung gegen den be--
chränkt nationaliſtiſchen und kulturell rückſchrittlichen Romantismus ein helles
enſter nach Weſteuropa aufgebrochen wird. Der reinigende Kampf gegen die
andſchriften, der eine Epiſode ſchien, hat nicht nur die moderne tſchechiſche Philo
logie geboren, ſondern zu einer Scheidung der Geiſter geführt, ja er ſchien dem
ganzen Kulturgang und ſelbſt der Politik neue Wege zu weiſen.

\.

Grenzboten IV 1918 4
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Dem Geſchlecht von 1917, das die Hundertjahrfeier der „Auffindung“
jener ſeltſamen Produkte zu begehen hatte, ſind ſi

e

nicht mehr in erſter Reihe
romantiſche Fälſchungen, deren Platz nicht im dreizehnten, ſondern im zweiten
Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts iſt. Heute umgibt die Königinhofer
wie die Grünberger Handſchrift und die ganz anſehnliche Reihe weiterer Fäl
ſchungen Hankas wieder der Glanz nationaler Zimelien – und dies nicht nur
bei den breiten Maſſen, die in der Suggeſtion vom ſouveränen tſchechiſchen
Staat und im radikalſten Nationalismus befangen ſind, ſondern auch bei einem
großen Teil der kritiſch Einſichtsvollen der Nation. Dieſen ſind die Falſa zwar
ein Betrug, doch ein frommer, in die Welt geſetzt durch Mittel, „über deren Zu
läſſigkeit man zwar ſtreiten kann“, aber „im Dienſte eines Zieles, das das edelſte
iſt“. Was 1886 und ſpäter Philologie, Geſchichte, Soziologie, Paläographie,
Aſthetik, Chemie, Prokºp und Deutung der Schriftzüge *) mit ſchier mathe
matiſcher Exaktheit als Fälſchungen eines national überhitzten und maßlos eitlen
dunklen Ehrenmannes erwieſen haben, gilt heute auch kritiſchen Fachleuten als
ein ſeines Zweckes wegen zu entſchuldigender Betrug eines Mannes, dem um ſeiner
völkiſchen Geſinnung willen Verzeihung werden muß, da er „dem Volke in den
Zeiten ſeiner Erniedrigung und der Schwäche einen Heldentypus vor Augen

# und dies in einer dichteriſchen Weiſe tat, die bis heute überzeugt.“ Ge
fühlsmäßige Wertung iſ

t

a
n Stelle der verſtandesmäßigen getreten.

Was wunder, daß heute noch, w
o

e
s gar nichts mehr für d
ie

Echtheit zu

beweiſen gibt, von Gläubigen Preiſe für den Nachweis der Echtheit ausgeſetzt
werden, oder daß, wie vor kurzem durch einen Mazen in Budweis, Fonds fur
ſolchen Zweck gegründet und Sammlungen in der Öffentlichkeit mit Erfolg ein
geleitet werden.
Ein böſer Rückſchlag in den Romanismus vor 1886 alſo opfert der

mächtigen nationaliſtiſchen Woge, die das Volk in den letzten beiden Jahren er
griffen hat, alle Bedenken darüber, daß ſeine Wiedergeburt mit Fälſchung und
Betrug verknüpft geweſen ſe

i– auch bei ſolchen Kundigen, die vor kurzem noch
dieſe Denkmäler als unkritiſche Produkte eines phantaſtiſchen Enthuſiasmus mit
dem ſtrengen Maßſtab wiſſenſchaftlicher und hiſtoriſcher Wahrheit und die Ent
wicklung des Volkes mit hohen ethiſchen Prinzipien gemeſſen haben. Wieder
wirkt jener verhängnisvolle Dualismus des „Zwiſchenvolkes“, der die tſchechiſche
Entwicklung nicht ihre konſequente Linie finden läßt und der auch den energiſchen
Organiſator des Kampfes von 1886, den auſtroſlawiſchen Realpolitiker, den kon
ſequenten Gegner des Panſlawismus und des hiſtoriſchen Staatsrechtes, Maſaryk,
am Ausgang ſeines Lebens die Leitſterne ſeines Lebenswerkes eben im Dienſte
eines lebenslang bekämpften extremen Nationalismus verneinen läßt..... -

Vom Geſichtspunkt dieſes Gegenſatzes aus analyſiert zur Fºhrºrºr

d
ie Schrift von Paul Kiſch den Kampf um d
ie

Handſchriften. (Dr. Paul Kiſch,
Der Kampf um die Königinhofer Handſchrift. Sammlung gemeinnütziger Vor
träge des Deutſchen Vereins zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntniſſe in Prag.

Nr. 47274. 1918.) Wie prägt ſich eine uns fremde Geiſtigkeit, eine uns fremde
Auffaſſung von Recht und Unrecht in der neuen Erhebung dieſer Falſa durch die
gegenwärtige Generation aus, die dadurch ihreÄ Einſicht nationa
liſtiſchen Gefühlsmomenten unterordnet? Das Ethos des Falles iſ

t

die Haupt
frage, auf die Kiſch, der aus ſeiner Achtung vor dem tſchechiſchen Volke und deſſen
kulturellen Leiſtungen, vor allem der Dichter, kein Hehl macht, antwortet. Ge
ſättigt von gründlicher Kenntnis des vielverzweigten Gegenſtandes, aber formell
unbeſchwert durch das wiſſenſchaftliche Rüſtzeug geht die Schrift des geſchultenÄ den ſeltſamen Windungen des Streites um echt oder unecht in klaren
uſammenfaſſungen und mit ſtellenweiſe draſtiſchen Argumenten a

d hominem

*) Neulich wurde in der tſchechiſchen „Hiſtor, Zeitſchr.“ der Nachweis erbracht,
daß der Schriftduktus der gefälſchten Handſchriften identiſch iſ

t

mit dem der Schrift
Hankas.

-
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nach. Mit weitem Umblick zieht der Autor den# unter die kritiſchen
Bemühungen dreier Menſchenalter, tſchechiſcher, deutſcher und andersſprachiger
Gelehrten, denen dieſe Produkte eines von Neid und Ruhmſucht beſeſſenen
Menſchengeiſtes die größten Ä vorlegten – größere als die berühmten Fälchungen der Weltliteratur, die den Fälſcher zum Teil angeregt haben: die Ge
änge Oſſians, die merkwürdigen Fälſchungen des achtzehnjährigen Chatterton,
as altdeutſche Schlummerlied, dem Oſtara, Triwa und Wodan-einouga noch
lebendig ſind, der ruſſiſche Runenhymnus des Sulakadzew, die plumve, in vielen
tauſenden Verſen bis auf Orpheus und in d

ie

indiſche Urheimat zurückführende
bulgariſch-ſerbiſche Fälſchung von Verkovic-Gologanow, nicht zu reden von den
ſcherzhaften Myſtifikationen der Romantik aller Völker, wie Proſper Mérimées
pſeudo-kroatiſchen Volksliedern. Auch wie d

ie

tſchechiſchen Falſa manchem ver
hängnisvoll wurden, der ſie anrührte, zeigt die Schrift. Dem kritiſchſten und
reinſten Geiſte des damaligen Böhmen, Joſef Dobrowſky, der die Grüneberger
Handſchrift auf den erſten Blick durchſchaute und die übrige Tätigkeit ſeines
Schülers Hanka mit Mißtrauen beobachtete, hat bösartiger Undank des Schülers
die letzten Lebensjahre maßlos verbittert – Koryphäen des tſchechiſchen Geiſtes
lebens vom Rang eines Jungmann und Palacky erſcheinen durch d

ie Falſa in

eigentümlich zweifelhaftem Licht – der Mähre Julius Feifalik, ein kritiſch her
vorragender Geiſt, verzehrt ſein junges Leben ſtürmiſch im Kampf gegen d

ie

Königinhofer Handſchrift – einvÄ Hankas im Muſealamt, Wenzel
Nebeſky, ein guter Tſcheche, ſchreibt – eine eigentümlich flackernde Erſcheinung –

Verteidigungen der Fälſchungen voll Schmeicheleien für den kindiſch ehrſüchtigen
Hanka, d

ie

aber zwiſchen den Zeilen zu wuchtigſten Angriffen werden, ſo daß
Nebeſky, halb verfemt, in den Verdacht kommt, Verfaſſer jener ſenſationellen An
griffe im „Tagesboten für Böhmen“ (1859) zu ſein, deren Geheimnis erſt in

unſeren Tagen ſo überraſchend enthüllt wurde. (Vergl. D
.

Arb. 1
2
,

611 ff
)

Die Schrift Kiſchs, di
e

durch d
ie angeführte Bibliographie der in deutſcher

Sprache Ä Gegenſtand erſchienenen Abhandlungen doppelt wertvoll wird, hebtdas rätſelvolle Problem ins Licht der Gegenwartfragen. Wir begreifen, daß die
Tſchechen gegen die Vorzüge derÄ nicht blind bleiben – ein kundiger
tſchechiſcher Fachmann hat Goethes Wort angerufen: Wer zu begreifen verſteht,

verſteht auch zu verzeihen. Aber nicht dagegen proteſtiert d
ie

deutſche Schrift,
daß den Fälſchungen wegen ihrer romantiſchen Eigenart ihr gebührender Platz in

der neutſchechiſchen Literatur werde, ſondern daß nationaler Überſchwang die
chweren Schatten, d

ie

Hanka auf d
ie

tſchechiſche Entwicklung geworfen hat, in

icht verkehren möchte, daß das krankhafte Nationalgefühl des Fälſchers und ſein
Pathologiſcher Romantismus zu Tugenden umgeſtempelt werden. Manches
ſcharfe Wort des deutſchen Autors wird d

a begleiflich – Nationalgefühl hatte,
nach Joh. Gebauers ſchmerzlichem Ausruf, auch 1886 bei den Verteidigern der
Fälſchungen aufgehört Tugend zu ſein. Auch nationaler Zweck darf ſich nicht
bedingungslos jenſeits von gut und böſe ſtellen und nicht a lie Mittel heiligen –

e
s

ſe
i

denn, e
r

ſtellte ſich auf eine Linie mit der neueſten Phaſe Maſaryks.

4*
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Die Rolle der polniſchen Geiſtlichkeit im
Kampfe um den Boden beleuchtet folgende

Notiz des „Przewodnik Katolicki“ (Poſen),

Nr. 36 vom 8. September 1918. „In der
Stadt Budſin mit 2200 Einwohnern kann

ſich ein polniſcher Gärtner niederlaſſen. Die
Lage iſ

t

eine zuträgliche a
n

der Bahnſtrecke

Poſen–Schneidemühl. Außerdem wird ihm

die Pflege des Kirchhofes gegen ein Entgelt von

600 bis 800 M. jährlich zugeſichert. Es iſt

ferner eine Wirtſchaft von einem evangeliſchen

Deutſchen bei Budſin a
n

der Chauſſee käuf

lich. Die Wirtſchaft iſ
t

etwa 300 Morgen

groß und der Morgen kommt auf etwa

500 Mark zu ſtehen. – Schließlich iſ
t

eine

180 Morgen große Wirtſchaft, 7 Kilometer

von der Stadt entfernt, zum Preiſe von

118000 Mark zu erwerben. In dieſen Sachen
wollen ſich Reflektanten durch die Redaktion

des „Przewodnik Katolicki“ a
n

den Unter

zeichneten wenden. Geiſtlicher Stachowiak,

Budſin, Bezirk Bromberg.“

Die Warſchauer Polenparteien und die
polniſche Frage. In einem Warſchauer Brief
der Krakauer „Nowa Reforma“ (Nr. 386 vom

4
. September 1918) heißt es: „Was aber die

Löſung der polniſchen Frage ſelbſt anbelangt,

ſo überwiegt im nationalen Zentrum und im

Schoße der polniſchen Demokratie folgende

Meinung: die öſterreichiſch-polniſche Löſung

wäre von allen gegenwärtig möglichen Löſungen

bei der gegenwärtig politiſchen Konjunktur

unzweifelhaft die beſte. Jedoch ſteht ihr der

entſchiedene Widerſtand Deutſchlands im Wege

und macht ſi
e problematiſch. Der Widerſtand

gegen dieſe Löſung iſ
t gegenwärtig weit größer

als vor einem Jahre, ja ſogar als vor einem

halben Jahre. Aus dieſem Grunde iſ
t

ein

weiteres Feſthalten a
n

dieſer Löſung für uns
gewagt und zwar aus folgenden Gründen:

1
. wir haben keine Gewißheit, ja nicht ein

mal die Wahrſcheinlichkeit, daß ſich dieſe Löſung

ſpäter durchführen ließe; 2
.

e
s

könnte uns

eine andere Löſung, die zwar weniger

günſtig iſ
t,

aber immerhin unſerem Volke

neue Ausſichten der Entwicklung bietet, un
möglich gemacht werden.

Die Deutſchen halten daran feſt, daß ſi
e

im Falle der öſterreichiſch-polniſchen Löſung

einige Weſtkreiſe des Königreichs ihrem Staate
einverleiben werden. Bei einer anderen Kom

bination hingegen werden ſi
e im Weſten

nichts vom Königreich wegnehmen und als

Austauſch für vier Kreiſe des Gouvernements

Suwalki ſind ſi
e bereit, das Gouvernement

Grodno und vielleicht noch etwas mehr an

das Königreich abzutreten.

Außerdem verſprechen die Deutſchen im

Falle dieſer zweiten Löſung, mit der Berufung

des Erzherzogs Karl Stephan auf den Thron,

uns die Verwaltung zu übergeben, die beiden

Okkupationen aufzuheben, ſich ſelbſt nur die

militäriſche Oberaufſicht vorzubehalten und

ſich mit der Aufſtellung eines polniſchen Heeres

von einigen zehntauſend Mann einverſtanden

zu erklären.

Durch die zweite Löſung der polniſchen

Frage würde alſo der Bau des polniſchen

Staates bedeutend vorwärts gebracht werden.

Das Königreich würde ſeine Weſtgrenze be
halten und ſeine Oſtgrenze weiter vorſchieben.

Alles dies würde ſchon vor Beendigung des
gegenwärtigen Krieges geſchehen, wodurch

unſere Stellung bei den allgemeinen Friedens
verhandlungen bedeutend geſtärkt werden
würde.

Die Ablehnung dieſer Vorſchläge würde

uns noch nicht die Sicherheit gewähren, ſpäter

eine Löſung im polniſch-öſterreichiſchen Sinne

zu erlangen. Natürlich würde das Verbleiben

Galiziens außerhalb des polniſchen Staates

mit großem Schaden für das Volk verknüpft

ſein. Es entſteht aber die Frage, wie die
von deutſcher Seite gemachten Schwierigkeiten

zu überwinden wären. Gegen dieſe zweite

Löſung erklärt ſich die Liga des polniſchen
Staatsweſens, die damit rechnet, daß in

einem Jahre die Deutſchen in der Ange

legenheit des polniſchen Staates nichts mehr

zu ſagen haben werden.

Ein Teil der Mitglieder des zwiſchen
parteilichen Klubs ſpricht ſich gegenwärtig,

wenn auch zunächſt leiſe, für die öſterreichiſch
polniſche Löſung aus. Dies iſ

t jedoch durch
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aus kein Zeichen irgendeiner Ernüchterung

oder einer erwünſchten Meinungsänderung

auch nur eines Teiles ſeiner Mitglieder, ſon
dern es verrät nur den Wunſch, die Ver
ſtändigung zwiſchen dem Königreich Polen

und Deutſchland zu verhindern.“

Zur öſterreichiſch-polniſchen Löſung

ſchreibt Studnicki im „Warſchauer Goniec“

(Nr. 231 vom 7. September 1918): „Die
Anhänger einer öſterreichiſch-polniſchen Löſung

beginnen unter dem Vorwand der Verteidi
gung der Selbſtändigkeit zu behaupten, daß

der Wille des polniſchen Volkes in einem

Entſchluß des Landtages zum Ausdruck

kommen muß. Die Anhänger der Entente

ſtimmen darin überein. Nach dem Landtag

rufen alle diejenigen, die nicht wollen, daß

der Aufbau des Staates vorwärts ſchreitet,

daß wir ein für die äußere Politik ſo be
deutſames Organ, wie es der eigene König

iſt, erlangen. Sie rufen nach dem Landtag

zwecks Wahl des Königs, wie ſi
e

nach dem

Landtag zwecks Bildung der Armee gerufen

haben, d
a

ſi
e wiſſen, daß der Landtag eine

Unmöglichkeit iſ
t. Für die öſterreichiſche

Löſung treten einige öſterreichiſche Agenten

in unſerem Lande ein, einige Freimaurer,

die eigentlich nicht die öſterreichiſche Löſung,

ſondern eine Obſtruktion im Aufbau des
polniſchen Staates wünſchen und ſich der

öſterreichiſchen Löſung als einer obſtruktiven

Idee bedienen, während e
s im Grunde

Agenten der Entente ſind. Ich gehöre ſelbſt

zu den aufrichtigen Freunden Öſterreich-Un
garns, ic

h

muß jedoch politiſche Erſcheinungen

vom Standpunkt unſerer und nicht öſter

reichiſcher Intereſſen beurteilen. Im ge
meinſamen Intereſſe wäre ic

h

froh geweſen,

wenn die obſtruktive Idee einer polniſch

öſterreichiſchen Löſung ſo bald wie möglich

von der Tagesordnung verſchwände.“

Der „Kurjer Polſki“, Warſchau Nr. 212
vom 5

. September 1918 ſchreibt unter der

Überſchrift „Verſtändigung mit Galizien“:

„Krakau befürchtete, daß der Aufenthalt des

Prinzen Radziwill im Hauptquartier der

Anfang einer politiſchen Aktion werden

könnte, die in ihrem weiteren Verlauf mit

Galizien nicht rechnen würde. . . Nach den

ausführlichen Unterredungen in Krakau wird

bereits ſicherlich keine Grundlage für Auf
regungen und Beunruhigungen vorhanden

ſein. . . Die Politik der polniſchen Regie

rung muß den Umſtand berückſichtigen, daß
alles, was im Intereſſe des Königreichs

unternommen werden würde, in gewichtiger

Weiſe auf d
ie Lage Galiziens zurückwirken

wird. Ohne vorherige Löſung der Frage:

Was wird dann mit Galizien? kann nichts

hinſichtlich des Königreichs unternommen

werden . . . Es iſt vom polniſchen Geſichts
punkt aus alſo nicht richtig, das zu trennen,

was politiſch eng miteinander verbunden iſt.

Dieſe richtigen Ausführungen wurden von

der polniſchen Regierung nicht in Betracht

gezogen, und, wie wir ſehen, blieb die Ver
ſtändigung zwiſchen den leitenden politiſchen

Faktoren des Königreichs und Galiziens
völlig erhalten. . . Die Verſtändigung

zwiſchen Galizien und dem Königreich muß

heute andere Formen haben wie damals,

als das oberſte Nationalkomitee mit den
politiſchen Gruppen im Königreich ſich ver
ſtändigte. Die polniſche Regierung iſ

t

ein

Faktsr, dem ſchon jetzt eine ſelbſtändige und
überwiegende Rolle zufällt. . . In Krakau
wird ſicherlich gegenwärtig gern verſtanden
werden, daß von ſeiten der Vertreter der

königlich-polniſchen Regierung keine allzu ge

wagten Schritte auf eigene Fauſt und eigene

Verantwortung zu befürchten ſind, die weder

dieſe Meinungen im Königreich, noch die

Anſichten Galiziens berückſichtigen.“

Eine neue Verſchwörung wurde nach dem

„Krakauer Naprzod“ (Nr. 194 vom 4
. Sep

tember 1918) in Warſchau entdeckt: „Die

Warſchauer Miliz hat eine Verſchwörung
gegen den Geiſtlichen Chelmicki aufgedeckt.

Der Hauptorganiſator war der berüchtigte

Dieb und Sekretär des Miniſters Dr. Chodzko

– Joſeph Jadczyk, der Held der letzten
Diebesaffären im Miniſterium für öffentliche
Geſundheitspflege und in der Kontrollſtelle

für Bäckereien beim Magiſtrat in Warſchau.
Jadczyk organiſierte eine Verſchwörung, be

ſtehend aus 5 Perſonen, die den von radi
kalen Aktiviſten gehaßten Prälaten Chelmicki

erſchießen ſollten. Zum Zwecke der Ver
ſchwörung gegen den Geiſtlichen Chelmicki

waren 1
0

000 M. ausgeſetzt.“
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Völkerbund. Neulich hat im Abgeordneten

hauſe eine Verſammlung ſtattgefunden, die ver

anſtaltet war von dem Verein „Auslandskunde“
und deren Thema „Der Völkerbund“ war. Die
Verſammlung iſ

t
trotz guter Vorbereitung

ſchließlich a
n

der Ungunſt der Zeitumſtände

verunglückt. Sie hätte einen Gedanken wirk
ſam und propagandiſtiſch ins Volk tragen

können, der in den kommenden Jahrzehnten

die Nationen beherrſchen wird, ſtatt deſſen

brachte ſi
e

uns konfuſen Meinungsaustauſch.

Abwechſelnd ſprach e
in

Redner für den Völker
bund, der nächſte dagegen. Am vernünftigſten

ſprach eine Dame, die ausgeziſcht wurde, als

ſi
e

den Vorſchlag machte, daß Deutſchland

dem idealiſtiſchen Gedanken des Völkerbundes

die wahre Geſtaltung und innere Durch
bildung geben möchte, d

ie notwendig iſ
t,

wenn etwas aus der Idee werden ſoll.

Wir haben inzwiſchen die große Rede von
Wilſon vom 27. September geleſen, außer

dem uns bekannt gemacht mit dem Re
gierungsprogramm unſerer eigenen Reichs
tagsmehrheit, die den Völkerbund als Pro
grammpunkt mit aufgenommen hat. Die
Frage iſ

t

ins Rollen gekommen. E
s

wäre

klug, mit dieſer Tatſache zu rechnen.

Wilſons Worte ſind gewiß für einen

Deutſchen nicht angenehm zu hören, e
r

denkt – wie e
r

ſelbſt ſagt – an den Tod
der durch die deutſchen U-Boote verſenkten
Amerikaner, e

r ſpricht zu Amerikanern, denen

e
r

erklären muß, weshalb Amerika in den

Krieg gegangen iſ
t. In dieſer Beziehung

kann e
r

Deutſchland gegenüber nicht un
parteiiſch ſein.

Aber iſ
t

nicht das, was e
r

über den

Völkerbund als Kriegsziel Amerikas ſagt,

objektiv wirklich edel, gerecht und gut? Und

wäre e
s

nicht e
in Segen für d
ie Menſchheit,

wenn dieſe fünf Punkte verwirklicht werden
könnten?

Iſt in ihnen irgend etwas enthalten, was
wir nicht akzeptieren können, wenn alle an
deren Völker ſi

e

annehmen?

Ihr werdet entgegnen, Wilſon iſ
t

ein

Heuchler. Er meint das Gegenteil vom dem,
was er ſagt. Nun, dann wollen wir doch

d
ie Probe machen und e
s

den Engländern

und Franzoſen überlaſſen, die Wilſonſchen

Völkerbundideale anzugreifen, die vielen

unſerer Feinde, ebenſo wie vielen Leuten bei

uns, ein böſer Traum dünken. Da die ganze
Welt übergenug hat vom Imperialismus, ſo

werden ſi
e

nicht weit kommen mit dieſer
negativen Politik.

-

Und nun d
ie Einwirkung der Völkerbund

idee auf den Frieden.

Iſt ſie, wie Erzberger ſagt, der „Weg
zum Frieden“, oder wird ſie, wie Wilſon
ſagt, die „Folge des Friedens“ ſein?

Das müſſen die nächſten Tage und Wochen
zeigen.

Wir wollen einen Völkerbund als Weg
und als Folge. Uns nutzt ein Völkerbund

nichts mehr, wenn wir ſelbſt als Nation tot
geſchlagen ſind.

Weiſt Wilſon unſer Friedensanerbieten

zurück oder ſtellt uns Bedingungen, die uns

nur ein ehrloſes Leben ermöglichen würden,

ſo haben wir die Probe aufs Exempel. Dann

wiſſen wir auch, was hinter den Völkerbund
ideen ſteckt. Dann wiſſen aber auch die Völker

unſerer Feinde, daß ſi
e

nicht für Ideale,

ſondern für Imperialismus und Geldſackpolitik

kämpfen.
-

Bündniſſe. Wilſon h
a
t

a
n Waſhingtons

Worte von den „verſtrickenden Verträgen“

erinnert. E
r

will das Vermächtnis des großen

Nationalhelden für die amerikaniſche Nation

aufrechterhalten. Er will auch Europa von
den Bündniſſen kurieren.

Bündniſſe haben in der Tat dieſen Krieg

vorbereitet. Daran iſ
t

kein Zweifel. Es iſt

nachgewieſen, daß der cauchemar des coa
litions Bismarck zu dem Abſchluß der deutſch

öſterreichiſchen Vereinbarung geführt hat. Der

Zwiſchenfall von 1875 war, wie Baron Roſen,

der frühere ruſſiſche Botſchafter in Waſhington

und Tokio geſagt hat, „die künſtlich herbei
geführte und inſzenierte politiſche Intrige,

die die freundſchaftlichen Beziehungen zwiſchen

Deutſchland und Rußland ſtören ſollte.“ Die
Störung trat ein. Damit kam die Belebung

der Revancheidee in Frankreich, der Abſchluß
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des franzöſiſch-ruſſiſchen Bündniſſes, der wieder

um zum Abſchluß des Dreibundvertrages

führte. Die Unruhe in Europa hörte nicht

mehr auf.

Es nützt den Franzoſen nichts, wenn ſi
e

in zurechtgemachten Gelbbüchern jetzt beweiſen
wollen, daß ihr Bündnis mit Rußland defen

ſiven Charakter hatte. Es gibt keine Bünd
niſſe, die nach außen hin aggreſſiven Charakter

zeigen, mit Ausnahme derjenigen, die wäh
rend eines Krieges zum praktiſchen Eingreifen

in den im Gange befindlichen Kampf abge

ſchloſſen werden. Alle anderen Bündniſſe ſind

defenſiv. Sobald ſi
e Gegenbündniſſe zur Folge

haben, werden ſi
e

aber gefährlich, namentlich

*-fFY--- -

wenn ſie, wie bei Frankreich, heimliche Kriegs
hoffnungen in ſich ſchließen.

Die größte Gefahr für Europa war der

Eintritt Englands in den Bündnisring unſerer
Gegner. Damit wurde die „Balance der

Mächte“ hergeſtellt, die Kant vergleicht mit

dem Swiftſchen Haus, „welches von einem

Baumeiſter ſo vollkommen nach allen Geſetzen

des Gleichgewichts gebaut war, daß, als ſich

ein Sperling darauf ſetzte, es ſofort einfiel“.

Serbien war dieſer Sperling.

Die Defenſivbündniſſe „zur Erhaltung des

Friedens“ waren zur Gefahr für den Frieden
geworden.

Q). GL.

MÄTTSFKI
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Meue Bücher
Rudolf Ä Die Kriſis der europäiſchen Kultur. Verlag
Hans Carl in Nürnberg, 1917.
Dieſes merkwürdige, ohne Zweifel gehaltvolle und doch in ſeiner ideellen

Tragweite heute noch nicht recht wägbare Buch gibt ſich als Auftakt einer Folge
von Werken, die unter dem Geſamttitel „Die Freiheit des Menſchen“ zuſammen
gefaßt ſind und nicht mehr und nicht weniger als eine völlige Neuorientierung
der europäiſchen Kultur verſuchen. Die Skepſis, die ſolch grundſtürzendem An
rennen wider den ſicheren Gang unſeres Europäismus entgegenſteht, wird durch
die Tiefenſchicht gemildert, in der der Verfaſſer ſeine Erörterung führt. Der
vorliegende erſte Band gibt im weſentlichen einen Aufriß der außerdeutſchen
Vorausſetzungen der gegenwärtigen europäiſchen Kriſis, der zweite Band, das

. Jahrhundert des deutſchen Geiſtes“, ſoll den geiſtigen Zerfall Europas a
n

der
deutſchen Geiſtesentwicklung von 1750–1850 aufweiſen. Die Grundtheſe iſt,
daß die europäiſche Kultur rettungslos der Zerſetzung verfallen iſ

t

und mit
eignen Mitteln keinen Ausweg aus ihr findet. Als Heilmittel wird eine Rezeption
altorientaliſchen, vor allem indiſchen und chineſiſchen Geiſteserbes verkündet.
Zu einer ſolchen umfaſſenden Kulturtheorie läßt ſich nicht in den wenigen

Worten einer literariſchen Anzeige Stellung nehmen. Auch wird ein abſchließen
des Urteil erſt beim Vorliegen der weiteren Bände möglich ſein. Soviel kann
jedenfalls ſchon

#

geſagt werden, daß ein Eingehen auch auf die abſeitigen
Gedankengänge dieſes Buches ſelbſt für den von reichem Ertrag ſein wird, der ſich
die Grundtheſe

Ä e
r

nicht zu eigen machen kann. Schließlich ſind ja auch
Diagnoſe und Therapie einigermaßen unabhängig voneinander. Für die Analyſe
der europäiſchen Kulturkriſe gibt Pannwitz ohne Zweifel einen Beitrag von
hohem geiſtigem Range, daß man a

n

dieſer denkeriſchen Leiſtung in Zukunft nicht
wird vorbeigehen können.
Eine merkwürdige zeitgeſchichtliche Bedeutſamkeit erwächſt ſeinem Buche

aus ſeiner entſchloſſenen geiſtig-antiengliſchen Orientierung. Im Überwuchern
engliſchen Geiſtes ſieht e

r

das e
i Ä Zerfallsſymptom im modernen Europa.

Indem e
r Napoleon als letztes fundamental antiengliſches Phänomen des Feſt

landes, als letztenÄ erſuch derÄ Überwindung der ěj
länderei auffaßt, gewinnt e

r vor allem zu der deutſchen Politik Ä

den
Befreiungskriegen, die auf den Sieg über Napoleon aufbaut, ein durchaus
negatives Verhältnis. Pannwitz glaubt im Gegenſatz zu der bei uns ſeit Leſſing
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deren Parallelismus mit der griechiſchen Klaſſik auf.*) Auch die Aufklärung
Voltaires kommt bei ihm wieder zu hohen Ehren, in Rouſſeau dagegen ſieht er
den eigentlichen Krebsſchaden der Moderne. Innerhalb der engliſchen Entwicklun
ſteigt bei ihm gegenüber der allgemeinen Schätzung Bacon im Wert, währen
Shakeſpeares barbariſcher Naturalismus ſtärker relativiert wird. In der heutigen
gemeineuropäiſchen Engländerei ſieht er einen Prozeß der Verdummung und
Aufweichung des Europäismus. „Der Weltgeiſt iſ

t engliſch geworden und ſteht– im Vorbeigehen amerikaniſch werdend – im Begriffe deutſch zu werden. Er
wird zuletzt japaniſch werden oder im günſtigen Falle vorher auf eine
napoleoniſche Galgenfriſt ruſſiſch.“

Schon dieſe kurzen Hinweiſe auf den Inhalt dieſes in der Anlage wenig
überſichtlichen, jedoch a

n Einzelanalyſen, Ausblicken und theoretiſchen Einſichten
überreichen Buches, in dem ein ungemein weit ausgreifender geiſtesgeſchichtlicher
Stoff durchweg eigenwüchſig und mit großer geiſtiger Strenge verarbeitet iſt,
laſſen einen wertvollen Ertrag zum mindeſten a

n Anregung von ſeiner Lektüre
erwarten. Pannwitz ſteht deutlich unter dem Einfluß der Nietzſcheſchen Kultur
kritik und iſ

t

auch in ſeiner Sprachformung von ihm entſcheidend beeinflußt.
Leider wird der Zugang zu ſeinen auch ſprachlich bedeutenden Ausführungen
durch die vom Georgekreiſe übernommene leidige Unart ſtark verſperrt, durchweg
mit kleinen Anfangsbuchſtaben zu ſchreiben und auf Interpunktion faſt ganz zu

verzichten. Bei einem minder wertvollen Schriftwerk könnte man auf dieſe
techniſchen Fußangeln mit Nichtbeachtung der Arbeit antworten, hier fordert und
lohnt der ſachliche Ertrag den Kampf mit den drucktechniſchen Ausgeburten
formaliſtiſchen Eigenſinns. Dr. M. H. Boehm
Ludwig Rieß: „Georg Webers Weltgeſchichte“, in zwei Bänden vollſtändig
neu bearbeitet. Erſter Band Altertum und Mittelalter. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leipzig 1918. Preis geh. 1

8 M., geb. 2
2 M.

Ludwig Rieß hat ſich der ſchwierigen aber überaus dankenswerten Aufgabe
unterzogen, die in weiten Kreiſen beliebte Weltgeſchichte Georg Webers nach
modernen Geſichtspunkten völlig umzuarbeiten und ihr dadurch neues Leben ein
zuhauchen. Rieß ſucht das geſamte für die heutige Kulturwelt wichtige Leben
der Vergangenheit zu erfaſſen und gibt die vielfach verlangte ſynchroniſche Uber
ſicht der welthiſtoriſchen Ereigniſſe. Dadurch wird die Wechſelwirkung deſſen, was
die Menſchheit gleichzeitig und in der Zeitfolge erlebt und geleiſtet hat, klar
herausgearbeitet und das Allgemeine des geſchichtlichen Lebens, unbeſchadet natio
naler oder individueller Eigenart dem Verſtändnis erſchloſſen. Es iſ

t ſelbſtver
ſtändlich, daß jeder Gebildete a

n

der Klarheit, Treue und Vollſtändigkeit des Ab
bildes des geſamten Lebens der Vergangenheit, das nicht nur aus internationalen
Verwicklungen und Kulturübertragungen beſteht, ſondern auch der Produktion
einzelner, namentlich genialer Perſönlichkeiten, aber auch dem Alltag und dem
Wirken gewiſſer Naturerſcheinungen Rechnung trägt, reges Intereſſe hat. Wir
möchten uns vorläufig damit begnügen, unſere Leſer auf das Erſcheinen des erſten
Bandes des altvertrauten und doch völlig neuartigen Buches hinzuweiſen und
eine ausführlichere Würdigung einem ſpäteren Zeitpunkt vorbehalten.

*) Man vergleiche hierzu den Aufſatz von Profeſſor Eduard Wechßler „Sind die
Franzoſen die echten Erben althelleniſchen Geiſtes?“ in den „Grenzboten“ 1918, Heft 18.
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Völkerbund und neuer Weltkrieg
Von Profeſſor Conrad Bornhak

ußer dem deutſch-engliſchen Gegenſatze, der zum Weltkriege geführt
hat, beherrſcht noch ein zweiter weltpolitiſcher Gegenſatz die Be
ziehungen der Staatenwelt, es iſ

t

der zwiſchen der weißen und der

D gelben Raſſe um die Herrſchaft über das größte Weltmeer, den
Stillen Ozean. Als die ſtaatliche Vertretung beider Raſſen ringen

F>
ſ§P

Es bleibt einer der ſchwerſten Fehler deutſcher Politik, ſich dieſen Gegenſatz während
des Weltkrieges nicht nutzbar gemacht, ſondern beide Staaten in das Lager unſerer
Feinde getrieben zu haben.
Wider aller Erwarten ſchlug ſich Japan, ſich auf das für dieſen Fall gar

nicht zutreffende Bündnis mit England berufend, beim Beginne des Weltkrieges
auf die Seite unſerer Feinde. Die deutſche Entrüſtung über dieſen Überfall war
begreiflich. Doch mit ſittlicher Entrüſtung macht man keine Politik. Tſingtau
war von Anfang a

n

ein verlorener Poſten, und der Kampf ſeiner kleinen Beſatzung
mit den wenigen deutſchen Schiffen eine nutzloſe Aufopferung. Während wir ſonſt
mannigfach vor dem Auslande zurückweichen, hätte hier eine Nachgiebigkeit, wenn
auch ſchweren Herzens geübt, doch nur geopfert, was ohnehin nicht zu halten
war. Dafür hätten wir die oſtaſiatiſche Großmacht in der Neutralität erhalten,
vielleicht auch noch eine Entſchädigung herausgeſchlagen. Es war aber noch ein
anderer Weg möglich, die Ausnutzung des amerikaniſch-japaniſchen Gegenſatzes,

zumal das amerikaniſche Intereſſe damals noch für keinen der kriegführenden Teile

in Anſpruch genommen war. Ich telegraphierte damals nach Stellung des japa
niſchen Ultimatums a

n

den Stellvertreter des Reichskanzlers: „Raten Sie Seiner
Majeſtät, Kiautſchou a

n

die Vereinigten Staaten abzutreten“. Damit war die
Forderung Japans, im Intereſſe des Friedens des fernen Oſtens unſere Streit
kräfte aus Oſtaſien zurückzuziehen, erfüllt. Amerika andererſeits hätte mit Freuden
die Gelegenheit benutzt, a

n

der chineſiſchen Küſte feſten Fuß zu faſſen. Der ame
rikaniſch-japaniſche Gegenſatz war jedenfalls ſo verſchärft daß beide Staaten keine
Zeit gehabt hätten, ſich auch nur mit Munitionslieferungen um den europäiſchen
Krieg zu kümmern. Statt deſſen wurde unſere Heldenſchar in Tſingtau nutzlos
geopfert. Auf mein Telegramm habe ic

h

keinerlei Antwort bekommen.
Damit wurde zunächſt Japan eine feindliche Macht. Wenn ſi

e uns auch
außer dem Verluſte von Tſingtau nicht viel weiter kriegeriſch geſchadet hat, ſo

gewann doch Japan freie Hand, durch Munitionslieferungen und anderweitig die
Entente zu unterſtützen.
Wilſon hatte damals noch keinen anderen Ehrgeiz, als dermaleinſt als

Schiedsrichter der Welt den Frieden zu vermitteln. An eine offene Feindſchaft
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Japan und die Vereinigten Staaten um die Zukunft der Welt.
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gegen Deutſchland oder gar an eine Teilnahme am europäiſchen Kriege dachte
damals in Amerika kein Menſch.
Inzwiſchen gaben ſich die Amerikaner, da ſi

e anderweitig nicht beſchäftigt
waren, der bei ihnen mit Recht ſo beliebten Tätigkeit des Money Making hin.
Sie hätten gern für beide Teile Kriegsmaterial geliefert, d

a

auf dieſe Weiſe noch
viel mehr zu verdienen geweſen wäre. Leider war zu den Mittemächten der Weg
verſperrt. Während Wilſon noch kurz zuvor im mexikaniſchen Bürgerkriege Waffen
lieferungen im Intereſſe der Neutralität verboten hatte, mußte e

r

nunmehr mit
den Truſtmagnaten rechnen, die eben Geld verdienen wollten. In Deutſchland
wurde den Amerikanern dieſe einſeitige Ohnſeitigkeit ſehr verübelt. Und Wilſon
ſelbſt empfand ſi

e wegen der von ihm erhofften ſchiedsrichterlichen Stellung un
angenehm. In jener Zeit war ein Freund Wilſons bei mir, um auch nach meiner
Anſicht zu fragen, o

b

das deutſche Volk ſich nicht trotzdem noch die Friedens
vermittlung des Präſidenten der Vereinigten Staaten als des Oberhauptes der
einzigen großen neutralen Macht gefallen laſſen würde. Ich konnte ihm aller
dings in dieſer Hinſicht mein Bedenken nicht verhehlen und empfahl dringend
Einſtellung der Kriegslieferungen. Dazu fehlte Wilſon gegenüber dem amerika
niſchen Kapitalismus augenſcheinlich die Macht. Aber man ſieht doch, daß von
einer grundſätzlichen Feindſchaft gegen Deutſchland keine Rede war. Inzwiſchen
ſteckte Amerika immer mehr Geld in das Ententeunternehmen. Damit legten ſich
die amerikaniſchen Intereſſen auch immer mehr auf die Ententeſeite. Denn e

s

iſ
t

ein altes Wort: „Wo dein Geld iſt, da iſ
t

auch dein Herz.“
Amerika hatte jedenfalls durch die Unterlaſſungen unſerer Diplomatie volle

Freiheit erhalten, ſich den europäiſchen Händeln zu widmen. Andererſeits war
die Entwicklung einer ſtarken Rüſtungsinduſtrie auch vom amerikaniſchen Stand
punkt als ein Vorteil zu betrachten. Konnte man ſi

e doch, wenn der europäiſche
Krieg zu Ende war, ohne weiteres als eine geeignete Grundlage benutzen für die
drohende Auseinanderſetzung mit Japan.
Der uneingeſchränkte Unterſeebootkrieg bot dann für Amerika zwar nicht

den inneren Grund, aber den äußeren Anlaß zum Eintritte in den Weltkrieg.
Auch hier handelte unſere Diplomatie mit unbegreiflicher Kurzſichtigkeit. So lange
Wilſon noch vor der Wiederwahl ſtand und gewiß keinen Krieg erklärt hätte, d

a

e
r nur als Friedenspräſident gewählt werden konnte, wich man vor dem ameri

kaniſchen Widerſpruche zurück. Als e
r aber wiedergewählt war und keinerlei Rück

ſichten mehr

º

nehmen hatte, erklärte man den unbeſchränkten Unterſeebootkrieg

und bot damit d
ie

erwünſchte Veranlaſſung zum Kriege,
Und nun ſoll ein Völkerbund, der Lieblingsgedanke des Präſidenten Wilſon,

allen künftigen Kriegen vorbeugen.

Es iſt menſchlich begreiflich, daß man nach dem Elende eines Jahre langen
Weltkrieges nach Mitteln und Wegen ſucht, künftig ähnliches Unheil von der
Menſchheit fern zu halten. Tatſächlich läßt jeder große Krieg eine hochgradige
politiſche Spannung zurück, und, wenn wir eine gewiſſe Gewähr für eine längere
Friedensdauer erhoffen könnten, ſo wäre e

s bis auf weiteres nur die allgemeine
Erſchöpfung der kriegführenden Völker. Doch man ſucht nach einer größeren

Sicherheit und glaubt dieſe verheißen zu können in dem allgemeinen Völkerbunde,
der ſich gegen jeden künftigen Friedensbrecher mit der geſamten Macht der im

Völkerbunde geeinten Menſchheit wenden ſoll.
Laſſen wir zunächſt einmal die Sicherheit dieſer Gewähr dahingeſtellt. Ge

wiß iſt, daß der Völkerbund auch für die Zukunft Kriege nicht aus der Welt
ſchafft, ja daß ſich a

n

den jetzigen Weltkrieg unmittelbar der um die Herrſchaft
des Stillen Ozeans anſchließen muß. Der amerikaniſch-japaniſche Gegenſatz wird
vorläufig nur künſtlich verdeckt dadurch, daß beide Mächte, nicht ohne unſere
Schuld, widernatürlich in dasſelbe Bündnis hineingezwängt ſind.

Weshalb hat Amerika ſich überhaupt am Kriege beteiligt, der den alten
Überlieferungen der Monroe-Lehre und der eingewurzelten Gegnerſchaft der Ver
einigten Staaten zu England ſo ſchnurſtracks zuwiderlief?
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Darüber, daß die ſittliche Entrüſtung über den uneingeſchränkten Unterſee
bootkrieg nicht der Grund war, iſ

t

kein Wort weiter zu verlieren. Hätte Deutſch
land zum zweiten Male auf dieſes Kampfmittel verzichtet, ſo wäre dadurch der
Eintritt der Vereinigten Staaten in den Weltkrieg nicht vermieden worden, e

s

hätte ſich dann aber irgendein anderer Anlaß finden müſſen.
Der Umſtand, daß Amerika mit Kriegslieferungen ſoviel Geld in das

Entente-Unternehmen geſteckt hatte, war ſchon von größerer Bedeutung. Amerika
konnte deshalb die vollſtändige Niederlage der Entente nicht dulden, obgleich die
Niederlage noch nicht ohne weiteres die Zahlungsunfähigkeit nach ſich gezogen

hätte. Hier hätte vielleicht die anfangs ſo erſehnte ſchiedsrichterliche Stellung
beim Friedensſchluſſe ausgereicht.

Allein der entſcheidende Grund war der künftige Krieg mit Japan, deſſen
Wolken ſchon lange drohend am Himmel ſtehen.
Einmal verpflichteten die Vereinigten Staaten durch ihre Kriegsbeteiligung

ſich England zu Dank. Sie dürften künftig auf Gegenleiſtungen hoffen, freilich
nicht um der politiſchen Dankbarkeit willen, die nicht zu den irdiſchen Tugenden
gehört, ſondern wegen der eigenen engliſchen Intereſſen.
Vor allem aber gab die Teilnahme am Weltkriege den Vereinigten Staaten

die Rechtfertigung zu einer gewaltigen Heeresrüſtung, die ſi
e

ſonſt nicht unbehindert
von ihrem Gegner hätten durchführen können und zu einer kriegeriſchen Aus
bildung dieſes Heeres. Amerika hatte ſich zwar eine bedeutende Kriegsflotte zu
gelegt, aber e

s war zu Lande faſt wehrlos. Wie ſollte e
s

bei der Gegnerſchaft

der Demokratie gegen den Militarismus die plötzliche Aufſtellung eines Millionen
heeres rechtfertigen? Japan hätte auch nie abgewartet, bis Amerika mit ſeiner
Rüſtung fertig geweſen wäre. Hier bot die Teilnahme am Weltkriege im Bunde
mit Japan alles, was man bedurfte. Amerika wird am Schluſſe des Weltkrieges
über ein Millionenheer in allerbeſter Ausrüſtung verfügen.

Andererſeits hat Japan allen Verlockungen, ſein Heer auf den europäiſchen
Kriegsſchauplatz zu ſchicken und damit aus der Hand zu geben, klug widerſtanden.
Die Gegenleiſtungen, die ihm dafür geboten wurden, europäiſche Beſitzungen in

Hinter-Aſien, kann e
s ohnehin jeden Augenblick haben, wenn e
s nur will. Mit

der Einnahme Tſingtaus war die Teilnahme Japans am Kriege im weſentlichen
beendigt. Dagegen rüſtet Japan bis aufs Meſſer, hat noch neuerdings ſein Land
heer ganz erheblich vermehrt. Gegen wen? Ganz gewiß nicht zum Eingreifen

in den europäiſchen Krieg. Und für ſeine weiteren hinteraſiatiſchen Pläne war
ſeine bisherige Wehrmacht mehr als ausreichend.

Amerika und Japan tun beide dasſelbe, nur jede der beiden Mächte auf
ihre beſondere Art.
Damit ſpitzen ſich die Gegenſätze von ſelbſt zu, ſo daß ſich der Ausbruch des

neuen Weltkrieges im Anſchluſſe a
n

die Beendigung des alten mit faſt mathematiſcher
Genauigkeit berechnen läßt.
Das japaniſche Intereſſe verbietet e

s,

in den europäiſchen Krieg einzugreifen
oder auch andererſeits während deſſen Dauer den Krieg mit ſeinem bisherigen
amerikaniſchen Bundesgenoſſen zu beginnen. Inſofern war trotz der Intereſſen
gemeinſchaft, die ſich über kurz oder lang zwiſchen Deutſchland und Japan heraus
ſtellen wird, der Anbiederungsverſuch unſerer Diplomatie über Mexiko mit Japan
nicht nur äußerlich verfrüht, ſondern auch innerlich verfehlt. Die klugen Japaner
hüten ſich ſelbſtverſtändlich, für uns die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen. Japan
hat das größte Intereſſe daran, daß der europäiſche Krieg recht lange dauert, und
Amerika möglichſt viele Truppen über den Altantiſchen Ozean ſchickt. Es darf aber
andererſeits nicht abwarten, bis dieſe Truppen nach Amerika zurückkehren, ſondern
muß ſofort mit Beendigung des europäiſchen Krieges gegen Amerika losſchlagen.

Andererſeits hat aber auch Amerika keine Zeit zum Warten. Es wird mit
Beendigung des europäiſchen Krieges ein vortrefflich ausgerüſtetes und kriegsgeübtes

Millionenheer beſitzen. Dieſes kann e
s aber nicht unbeſchränkte Zeit unter Waffen

halten, zumal wenn e
s anderen Bekämpfung des Militarismus und Abrüſtung
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predigt. Die Waffe muß ſofort gebraucht werden, auch Amerika hat keinen Augen
blick länger Zeit zu warten.
Damit ergibt ſich ohne weiteres, daß mit Beendigung des europäiſchenÄdie Angriffe Japans und Amerikas wechſelſeitig aufeinanderſtoßen. Man wird ſich

auch hier mit Gründen und Gegengründen über die Schuld am Kriege ſtreiten.
Aber der Ausbruch des neuen Krieges folgt aus dem Zuſammenpralle der politiſchen
Gegenſätze mit der Selbſtverſtändlichkeit eines Naturereigniſſes.

Der neue Weltkrieg muß noch einen gewaltigeren Umfang annehmen als der
alte. Handelt es ſich doch auch um noch viel tiefer greifende Gegenſätze der Raſſe
und der Wirtſchaft. Denn darüber muß die weltgeſchichtliche Entſcheidung fallen,
ob die Zukunft des größten Weltmeeres der gelben oder der weißen Raſſe gehören

ſoll. Dem gewaltigen Umfange des Kampfes entſprechen denn auch die ſchon er
kennbaren Vorbereitungen beider Teile.
Japan hat die Beſchäftigung der weißen Völker in Europa dazu benutzt, um

ſich China und die oſtſibiriſchen Küſten zu unterwerfen. Es verfügt damit, obwohl
im weſentlichen allein ſtehend, über die unermeßlichſten Menſchenmaſſen der Erde.

Amerika auf der anderen Seite darf auf die engliſche Bundesgenoſſenſchaft
rechnen. Denn das engliſch-japaniſche Bündnis hat längſt ſeine politiſche Schuldig
keit getan. Die engliſchen Anſiedler in Kanada und Auſtralien ſehen die Zukunft
der weißen Raſſe in ihren Ländern gefährdet und würden einfach zu den Vereinigten
Staaten abfallen, wenn das Mutterland ihren Intereſſen nicht Rechnung trüge.
Für England ſelbſt iſt der alte Bundesgenoſſe längſt zu übermächtig geworden und
droht die engliſche See- und Handelsherrſchaft vom Stillen Ozean zu verdrängen.

Der Bund Englands mit Amerika gegen Japan entſpricht alſo nicht nur der Pflicht
der politiſchen Dankbarkeit, auf die nicht viel zu geben iſ

t,
ſondern den ureigenſten

- engliſchen Intereſſen.
Das zweite gewaltige Kampfmittel Amerikas gegen Japan iſ

t

aber der ge
plante Völkerbund, der erſt in dieſem Zuſammenhange ſeine Bedeutung und richtige
Beleuchtung gewinnt.

In der Tat eine eigentümliche Ironie des Schickſals, ein Völkerbund zur
künftigen dauernden Verhütung von Kriegen gerade in dem Augenblicke, wo man
mit einer a

n

Gewißheit ſtreifenden Wahrſcheinlichkeit auf den Ausbruch eines neuen
Weltkrieges rechnen muß. Alle Mitglieder des Völkerbundes ſollen ſich gemeinſam
gegen den frevelhaften Friedensbrecher wenden. Nun, eine geſchickte angelſächſiſche
Diplomatie wird dafür ſorgen, daß Japan als der Friedensbrecher erſcheint, während
die frommen Amerikaner und Engländer bekanntlich kein Wäſſerchen trüben. Dann

iſ
t

gleich ein gewaltiger Bund unter amerikaniſch engliſcher Führung – denn England

iſ
t jetzt in das zweite Treffen gerückt – beiſammen, um den Frevler zur verdienten

Verantwortung zu ziehen. Andererſeits werden ſich die Japaner aus dem angel

ſächſiſchen Cant herzlich wenig machen, ſondern in gewohnter Weiſe heimtückiſch und
hinterliſtig losſchlagen, wenn e

s ihnen paßt. Denn die beſte Rechtfertigung aller
politiſchen Handlungen war noch immer der Erfolg.
Der Völkerbund iſ

t

im weſentlichen nichts anderes als die beſtehende
Organiſation des Vielverbandes unter Führung der beiden angelſächſiſchen Reiche
als dauernde politiſche Verbindung. Daß daneben alle anderen politiſchen Bündniſſe
als Gefährdung des Friedens aufgehoben werden ſollen, iſt ſelbſtverſtändlich. Denn
man darf ſich wohl mit England und Amerika, aber nicht gegen ſi

e verbinden.
Die Frage der Sonderbündniſſe neben dem allgemeinen Völkerbunde iſ

t

aber
ohne weſentliche Bedeutung. Denn gerade der Weltkrieg hat uns gezeigt, wie
hinfällig politiſche Bündniſſe ſind. Andererſeits ſind aber England und Amerika
die hervorragendſten Vorbilder dafür, wie man ſich mit anderen Mächten auch
ohne förmliches Bündnis verſtändigen kann.
Man hat ſich vielfach den Kopf darüber zerbrochen, o
b und unter welchen

Bedingungen man Deutſchland in den künftigen Völkerbund aufnehmen wolle,
ohne vorher danach zu fragen, o

b Deutſchland eine ſolche Aufnahme überhaupt

wünſcht. Beide Fragen werden ſich verhältnismäßig einfach erledigen, wenn
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nicht deutſcher Uebereifer verſucht, dem Gegner in Völkerbundsplänen den Rang
abzulaufen. Kommt überhaupt ſo etwas wie ein Völkerbund als neue Völker
rechtsgemeinſchaft zuſtande, ſo wird man nicht zögern, zu ſeiner Verſtärkung jeden
Staat aufzunehmen, der überhaupt aufgenommen ſein will. Sollte man ſich
wider Erwarten gegen eine Aufnahme Deutſchlands ablehnend verhalten, ſo
mögen die Herrſchaften unter ſich bleiben, Deutſchland wird dann eben durch
völkerrechtliche Abreden, denen es nicht beigetreten iſt, auch nicht gebunden.

Andererſeits hat Deutſchland auch keinerlei Intereſſe, ſeinen Eintritt in den
Völkerbund abzulehnen. Das würde ſchon äußerlich den üblen Eindruck erwecken,
als lege Deutſchland auf Verhütung künftiger Kriege keinen Wert. Außerdem
wird nur durch dieſe deutſche Beteiligung der Völkerbund der Gefahr entrückt,
eine rein angelſächſiſche Kampforganiſation zu werden. Wir wollen auch in dem
Völkerbund etwas zu ſagen haben.
Bei richtigem Augenmaße für den Wert der Dinge wird man ſich daher

auch deutſcherſeits an den Vorbereitungen für den künftigen Völkerbund eifrig
beteiligen können. Von ſeiten der Amerikaner wird augenſcheinlich Wert darauf
gelegt, daß die Angelegenheit nicht auf die lange Bank geſchoben und für künftige
Kongreſſe aufgeſpart, ſondern gleich mit dem Friedensſchluſſe zum Vollzuge ge
bracht wird. Denn nur in dieſem Falle kann bei dem drohenden Ausbruche des
- neuen Weltkrieges der Völkerbund die Aufgaben erfüllen, die ihm im Intereſſe
der angelſächſiſchen Weltherrſchaft beider Reiche geſtellt ſind. Eine andere Frage

iſ
t

e
s,

o
b

man ihn deutſcherſeits dieſe Ziele erreichen läßt.
Jedenfalls wird der Völkerbund nicht das ſein, was e

r

nach der Be
hauptung ſeiner geiſtigen Urheber werden ſoll. Solche völkerbeglückenden Ideen
verdanken wie die Haager Friedenskonferenz des Kaiſers Nikolaus ihre Ent
ehung gewöhnlich beſtimmten politiſchen Bedürfniſſen. So auch hier. Daß
aneben die völkerrechtliche Entwicklung durch einen allgemeinen Völkerbund ge
fördert werden könnte, wäre eine erfreuliche Begleiterſcheinung. Brauchen könnte
man e

s

nach dem allgemeinen Niederbruche deſſen, was bisher als Völkerrecht
galt. Auch aus dieſem Grunde ſollte ſich Deutſchland dem künftigen Völkerbunde
nicht verſagen.

LFI-H-E-ZNDÄN
Belgiſcher Terrorismus

Von Dr. Hans Witte

n größerer Zahl, als allgemein bekannt iſt und dem a
n

der Ober
fläche haftenden Blick kund wird, gibt es unter den Flamen Männer,
die der deutſchen Sache geneigt ſind und ihr allen Erfolg wünſchen,

ſchon weil ſie darin d
ie einzige Rettungsmöglichkeit für das Fla

mentum ſehen. Sie arbeiten gern und willig mit den Deutſchen
- &2 zuſammen, verkehren mit manchen von ihnen wie mit wahren
Freunden – aber möglichſt im Verborgenen hinter verſchloſſenen Türen! Unter
den deutſchfreundlichen Flamen gibt e

s nur einen ganz verſchwindenden Teil, der

e
s wagt, Freundſchaft oder auch nur Bekanntſchaft mit uniformierten Deutſchen

auf offener Straße durch Zuſammengehen oder ſelbſt durch Grußaustauſch im
Vorbeigehen zu bekennen.
Männer, die im öffentlichen Leben ſtehen, vielleicht in der Flamenbewegung

wirken, fürchten ihren Einfluß auf die breiten Maſſen zu verlieren, wenn ſi
e

als mit Deutſchen in freundſchaftlichem Verkehr ſtehend bekannt werden. Männer,

d
ie im innerſten Herzen unſere Hoffnungen über den Ausgang des Krieges teilen,

ſehen ſich aus dem gleichen Grunde gezwungen, in ihrer ſchriftſtelleriſchen Tätigkeit
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Töne von belgiſcher Staatsgeſinnung anklingen zu laſſen, die damit nur ſchwer
in Einklang zu bringen ſind. -

Die Macht der Kriegsverhetzung und der gefürchteten ſchwarzen Liſten

iſ
t

ſehr groß. Es iſt eben nicht jedermanns Sache, ſich von bisher guten Freunden
den Rücken zudrehen zu laſſen oder gar ſich in den belgiſchen Flüchtlingsblättern
und in der Ententepreſſe als Landesverräter gebrandmarkt zu ſehen. Zumal bei
dem Dunkel, in das immer noch Belgiens Zukunft gehüllt iſ

t.

Nicht weniger als die politiſche oder auch nur perſönliche Anfreundung mit
Deutſchen iſ

t

auch jegliches wirtſchaftliche Arbeiten für die Deutſchen, jedes Wirken

in deutſchen Betrieben, mögen ſi
e

ſich in Deutſchland oder in Belgien befinden,
der Gegenſtand terroriſtiſcher Anfeindungen und Verfolgungen. Selbſt gegen das
Beſtellen der Acker hat man verſucht Stimmung zu machen, weil ein guter Ertrag
der belgiſchen Landwirtſchaft auch uns, zum mindeſten indirekt zugute kommen
und Englands Aushungerungsbeſtrebungen hinderlich ſein muß. Doch abgeſehen

von der deutſchen Aufſicht hat die Selbſtſucht der belgiſchen Bauernbevölkerung

eine ſo handfeſte Geſundheit, daß ſolchen Beſtrebungen von vornherein der Erfolg
verſagt ſein mußte. -

Trotz der vor giftiger Verhetzung und ſchonungsloſem Terrorismus nicht
zurückſchreckenden Agitation – der bekannte Streik in den mechelnſchen Werk
ſtätten iſ

t

dafür bezeichnend –; trotz der nach Friedensſchluß allen, die mit
Deutſchen in Beziehungen traten, mündlich, ſchriftlich und gedruckt in der Flücht
lingspreſſe und in den maſſenhaft verbreiteten Flugblättern angedrohten Rache;
trotzdem die Möglichkeit der Wiederherſtellung des belgiſchen Staates wie ein
lähmender Schatten nahenden Unheils auf allem poſitiven Schaffen in Belgien
laſtet, der ſchon viele Deutſche nach langjähriger, fruchtbarer Arbeit in die alte
Heimat zurückgeſcheucht hat und, wenn e

r

wirklich zur Tatſache werden ſollte,
noch viel mehr Deutſche und nicht wenige Belgier verſcheuchen wird; – trotz
alledem iſ

t

e
s

zu einem fruchtbringenden Zuſammenarbeiten zwiſchen Deutſchen
und Flamen gekommen auf den verſchiedenſten Gebieten geiſtigen und materiellen
Schaffens von der Umwandlung der Genter Univerſität, der Vervolklichung des
Schulweſens, der Volksaufklärung durch die Preſſe bis zu dem großen Eiſen
bahnbau bei Lüttich, dem weſtfäliſch-luxemburgiſchen Bergbauunternehmen in

Gouvy und der Gewinnung belgiſcher Arbeitskräfte für die deutſche Induſtrie.
Die zu hunderttauſenden brachliegenden belgiſchen Arbeitskräfte wieder zur

Tätigkeit zurückzuführen, iſ
t

ſchon lange Aufgabe des deutſchen Induſtriebureaus
geweſen. Nicht nur dem Bahnbau Aachen–Tongern und der weſtfäliſchen In
duſtrie in Gouvy hat e

s die nötigen belgiſchen Arbeitskräfte zugeführt, auch für
die Arbeit in Deutſchland hat e

s in frei abgeſchloſſenen Verträgen Belgier geÄ die bald nach der Aufnahme ſeiner Tätigkeit ſchon nach Zehntauſenden
zählten.

Abgeſehen von Ausnahmen haben ſich die belgiſchen Arbeiter in Deutſch
land wohlgefühlt. Löhne von einer Höhe, die a

n

den Heimatsverhältniſſen ge
meſſen geradezu märchenhaft erſcheinen, haben ſtets eine ſehr überzeugende Kraft.
Sie ermöglichten ſelbſt bei der herrſchenden Teuerung anſehnliche Erſparniſſe.
Auch ſonſt fühlten ſich die Belgier in Deutſchland im allgemeinen wohl auf
gehoben. Viele beſchloſſen nach dem Kriege dort zu bleiben und ließen Weib und
Kinder nachkommen.
Aber in der belgiſchen Heimat blieb die terroriſtiſche Agitation nicht untätig.

Die freiwillig nach Deutſchland gegangenen Arbeiter wurden verſchrien als pflicht
vergeſſene, vaterlandsloſe Leute, als Begünſtiger des Feindes, als Landesverräter.
Da man a
n

die „Schuldigen“ ſelber nicht herankonnte, wurden ihre im Lande
zurückgebliebenen Angehörigen Gegenſtand planmäßiger Schikanierung, wobei
Gemeinde- und andere belgiſche Behörden, das Comité National und die Be
völkerung in edlem Wetteifer zuſammenwirkten.
Die Arbeiteranwerbung mußte darunter leiden und zurückgehen. Da kam

die zwangsweiſe Abtransportierung der Arbeitsloſen. Sie war durchaus berechtigt,
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ſchon aus militäriſchen Gründen: einer im ſchwerſten Kampfe liegenden Armee
darf nun und nimmer zugemutet werden, daß ſi

e in ihrem Rücken unmittelbar
hinter der Front eine Bevölkerung von vielen hunderttauſenden feindlich geſinnten,
waffenfähigen Arbeitsloſen verweilen läßt. Außerdem noch aus wirtſchaftlichen
und moraliſchen Gründen: eine Arbeitsloſigkeit breiter Volksmaſſen, die ſich ſchon
über Jahre erſtreckt hat und deren Dauer noch unabſehbar iſ

t,

hat unvermeidlich
die ſchwerſten ſittlichen Schäden für die Geſamtheit der Bevölkerung im Gefolge.

Die beſetzende Macht hat einfach die Pflicht, dem nach Möglichkeit zu ſteuern,

wie ſi
e

auch die Pflicht gehabt und ausgeübt hat, die Geſundheit der Beſatzungs
truppen zu bewahren, indem ſi

e

eine ſcharfe Sittenpolizei durchführte und damit
einem aus belgiſcher Zeit ſtammenden Übel gründlich zuleibe rückte. Wer durch
öffentliche Mittel erhalten wird, hat auch die Pflicht, für die Allgemeinheit zu

arbeiten. Weigert e
r ſich, ſo kann und muß e
r gezwungen werden. Iſt in Belgien

keine Arbeitsmöglichkeit, ſo in Deutſchland deſto mehr.

Die Abtransportierungen ſind im allgemeinen ruhig vor ſich gegangen. Viele
Arbeiter, die wegen des Terrorismus nicht wagten, ſich freiwillig anwerben zu

laſſen, waren zufrieden, nun zur Arbeit gegen guten Lohn gezwungen zu werden.
Durch den Zwang glaubten ſi

e

ſich vor Mißbilligung und Anfeindungen ihrer
Landsleute geſchützt. Ruhig und nüchtern urteilende Belgier erkannten ſehr wohl,
daß dieſer Arbeitszwang für alle Beteiligten eine Wohltat war. Für Stadt und
Land in der belgiſchen Heimat durch die Abſchiebung von Maſſen unnützer Eſſer
und durch die Erſparung vieler Millionen von Unterſtützungsgeldern. Für
Deutſchland durch die Gewinnung von Arbeitskräften, endlich für die Abgeſchobenen
ſelber durch das Aufhören der entſittlichenden Arbeitsloſigkeit und durch Erarbeitung
ſehr reichlicher Löhne, die eine viel zureichendere Erhaltung der Familien ermög
lichen als die bisherigen ſehr mageren Unterſtützungen.

Was brauchten wir uns dieſen Tatſachen gegenüber um alles Geſchrei der
feindlichen und neutralen Ententebrüder von Unmenſchlichkeit und Sklaverei zu
bekümmern? Beſonders wegen der flämiſchen Arbeiter, die in niederdeutſchem
Sprachgebiete arbeiten und d

a

nach wenigen Tagen ſich wie zu Hauſe fühlen
können? Wären die Ententebrüder in unſerer Lage geweſen, ſi

e hätten gewiß

nicht ſolange gewartet, ähnliche und jedenfalls viel weitergehende Maßregeln zu

ergreifen, und dazu die ihnen ſo gut zu Geſicht ſtehenden Phraſen von Menſchlich
keit und Kultur gedroſchen.

So zum offenbaren Nutzen aller Nächſtbeteiligten und ſelbſt von maßvoll
denkenden Belgiern gebilligt, hätte die Wirkung der Abſchiebungen geradezu
glänzend werden können, wenn nicht die Ausführung im einzelnen durch Über
eilung und Ungeſchicklichkeiten zu viel verdorben hätte.

Gewiß tragen die belgiſchen Gemeindebehörden durch ihre Weigerung,
Liſten der unterſtützten Arbeitsloſen vorzulegen, einen ſehr großen, jedenfalls den
überwiegenden Teil an der Schuld. Aber warum hat man ſi

e nicht zur Vor
legung der Liſten gezwungen? Solcher Aufſäſſigkeit gegenüber wäre rückſichtsloſes
Durchgreifen am Platze geweſen. Die durch das Fehlen brauchbarer Unterlagen
und die übereilten Maſſenabführungen unvermeidlich gewordenen Mißgriffe
erſchienen dem durch das tägliche Schauſpiel der Abtransportierungen ohnehin
aufgeregten Volke als ſchonungsloſe Willkür und beabſichtigte Härte. Eine Lohe
neu erregten Haſſes lief über das ganze Land, ja über die ganze Welt. Er
richtete ſich natürlich nicht gegen die in erſter Linie ſchuldigen belgiſchen Gemeinde
behörden, ſondern allgemein gegen die Deutſchen, denen doch nur Mißgriffe und
Verſehen vorzuwerfen waren.

Die terroriſtiſche Verhetzung hatte jetzt leichtes Spiel. Durch das ganze
Land wurde das Stichwort ausgegeben, keinerlei Arbeitsverträge mehr mit Deutſchen
abzuſchließen, nicht zu „teekenen“. Eine überaus rührige Agitation hämmerte e
s

den Leuten alle Tage ein. Wenn die Arbeiterzüge durch die belgiſchen Ortſchaften
rollten, riefen die maſſenhaft a

n

der Strecke verſammelten Einwohner den Reiſenden
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zu: „Gij hebt toch niet geteekent?“ Darauf erſcholl aus den Eiſenbahnzügen die
Antwort: „Nee, wii hebbenniet geteetent“. „Wii teekenen niet“,
Patriotards – ſo nennt man in Belgien die fanatiſchen Überpatrioten –

gehen von Haus zu Haus und hetzen. Geiſtliche in hohen Stellungen beſuchen

# ihren Reiſen alle
Familien, aus denen Arbeiter nach Deutſchland abgeführt

ſind – ſelbſtverſtändlich nur um zu tröſten!
Es kam, wie es kommen mußte. Von der Gelegenheit freie Arbeitsverträge

zu ſchließen, wie ſi
e

den Abgeſchobenen auf dem belgiſchen Ausgangsbahnhof und
ſpäter in der deutſchen Sammelſtelle geboten wurde, wagte nur eine verſchwindende
Minderheit Gebrauch zu machen. Tauſende und Abertauſende der abtranspor

tierten Belgier verweigerten hartnäckig jegliche Arbeit in deutſchen Betrieben.
Die dadurch unvermeidlich gewordene Anwendung von Druckmitteln hat

natürlich weder unter den Abgeſchobenen noch in ihrer belgiſchen Heimat die
Stimmung verbeſſert. Abgeſchobene, die ſich dadurch zur Arbeitsaufnahme haben
zwingen laſſen, fürchten die Rache ihrer Landsleute. Ihre daheimgebliebenen
Angehörigen fürchten auch ihrerſeits, dieſer Rache und täglichen chikanöſen Quäle
reien zum Opfer zu fallen. Voller Angſt davor dringen ſi

e in ihren Briefen teils

in offener Sprache, teils unter allen möglichen Verkleidungen, teils mit verab
redeten Zeichen wieder und wieder in ihre abgeſchobenen Angehörigen, doch ja

nicht zu „teekenen“. Unter dieſen Umſtänden war e
s wohl richtig, wie e
s dann

auch geſchah, auf die zwangsweiſe Abführung von Arbeitern nach Deutſchland zu

verzichten und damit wenigſtens eine Quelle maßloſer Aufregung und Erbitterung
gegen uns – nicht allein in Belgien, ſondern weithin über den ganzen Erdball –

allmählich verſiegen zu laſſen. Die Not der Zeit, namentlich die in ſchwindelnde
Höhe geſtiegenen Preiſe der Lebensmittel nötigten ja ohnehin die Belgier, denen
die Heimat keine Verdienſtmöglichkeit bot, in Deutſchland Arbeit und Brot zu

ſuchen. -

Seitdem hat ſich die Zahl derer, die freie Arbeitsverträge nach Deutſchland
abſchloſſen, ſtändig geſteigert. Nicht allein Männer und Jünglinge, auch Frauen
und Mädchen ließen ſich ſcharenweiſe für Deutſchland anwerben. Und wenn auch
die Not der Zeit manche Klagen wieder und wieder erklingen läßt, im ganzen

läßt ſich nicht verkennen, daß die Stimmung der in Deutſchland arbeitenden
Belgier ſich fortſchreitend gebeſſert hat. Nicht allein das immer häufiger gewordene
Nachziehen der Familienglieder, auch Verheiratungen mit Deutſchen, Gewöhnung

a
n

die für die Flamen ja ſo leichte deutſche Sprache, Einleben in deutſches
Denken – ſelbſt in der Beurteilung des Krieges – ſind Erſcheinungen, die nicht
mehr allzu ſelten ſind.

Die terroriſtiſche Hetze beherrſchte in Belgien nicht allein auf dem Gebiete
der Arbeit, ſondern auch auf allen möglichen anderen Gebieten das Feld. Um
nur noch ein Beiſpiel zu nennen: wer ſeinen Sohn die Genter Univerſität be
ziehen laſſen möchte, den verſucht man ſamt ſeinem Sohne durch Drohungen ein
zuſchüchtern.
Sollte aber das, was wir in langen Kriegsjahren in Belgien ſchufen und

förderten, nicht bloß e
in

raſch wieder verſchwindendes Trugbild ſein, ſo wäre e
s

zuerſt und vor allem nötig geweſen, d
ie

Macht des Terrorismus zu brechen, d
ie

Belgier und beſonders d
ie Flamen, d
ie

zum Zuſammenarbeiten mit uns bereit
waren, vor gehäſſigen Anfeindungen und vor der Rache ihrer Landsleute wirkſam

zu ſchützen. In dieſer Beziehung iſ
t

bisher ſehr viel – man kann ſagen faſt
alles – verſäumt worden.
Man hätte den Mut haben müſſen, dieſen Terrorismus auch in den höchſten

Vertretern der belgiſchen Geiſtlichkeit mit allem Nachdruck zu bekämpfen. Ohne
das iſ

t

alles vergeblich, denn in ihren Händen laufen d
ie Fäden der deutſchfeind

lichen Hetzarbeit zuſammen. Die Kirchen ſind e
s,

w
o in Belgien am un

genierteſten, nachhaltigſten und gehäſſigſten Tag fü
r

Tag gegen Deutſchland
aearbeitet wird.
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Mit bloßem Unterdrücken iſ
t

e
s natürlich nicht getan. Das Hauptübel war

die Ungewißheit über die Zukunft Belgiens und die dadurch aufrechterhaltene
Meinung, daß nach dem Kriege der Status quo ante ohne Einſchränkung wieder
hergeſtellt wird. Der jetzige Terrorismus iſ

t nur in ſeinem Ziel eine durch den
Krieg gezeitigte Erſcheinung. Im übrigen beruht er auf einer in den Partei
kämpfen vor dem Kriege erworbenen libung. Die Belgier bereiten ſich vor, bei
den zukünftigen Parteikämpfen um die Futterkrippe des Staates vorne dran zu

ſein, in der Annahme, daß nach dem Kriege Parteiverhältniſſe herrſchen werden
wie zuvor.
Dem hätte ſich entgegenwirken laſſen durch Schaffung einer durchaus klaren

Lage, die die Belgier genötigt hätte, ihr Denken und Fühlen auf ein Neues ein
zuſtellen, a

n

das auch ſie, wenn auch vielfach widerſtrebend, geglaubt haben
würden, wenn eine ſtarke und zielbewußte deutſche Politik zu erkennen geweſen

wäre. Jetzt aber, wo die Wiederherſtellung Belgiens ein Programmpunkt amt
licher deutſcher Politik geworden iſ

t,

ſind wir vollends auf dem Nullpunkt der
Hoffnungsloſigkeit angelangt. Sollte e

s

wirklich dahin kommen, daß wir Belgien
ohne ganz beſtimmte, tatſächliche Sicherungen wieder aufgäben, ſo würde unſerer
ganzen dort geleiſteten Arbeit, aller gedeihlichen Tätigkeit Deutſcher in Handel
und Gewerbe, allem Wirken deutſchfreundlichen Flamingantentums mit einem
Schlage der Boden unter den Füßen entzogen. Die Saat aber des Haſſes und
des Terrorismus würde üppig aufgehen und tauſendfältige Früchte tragen, die
noch unſeren Enkeln und Urenkeln ins Angeſicht grinſen würden.

Die Bedeutung der Straßburger Kriegshochſchulkurſe
Von Profeſſor Dr. Paul Sſymank

ZINSS) m November 1916 machte d
ie im Weſten operierende Armee

SEAT-Abteilung von Strantz mit der Gründung ihrer „Etappenuniverſität“
>S in einem kleinen franzöſiſchen Bergwerksorte zum erſten Male mitÄZ Ä) Studenten die langentbehrte akademiſche Bildung in vierzehntägigen(A&º Vortragsreihen nach Art der Ferienkurſe wieder näher zu bringen.
Seitdem iſ

t

das Bewußtſein von dem bei der feldgrauen Studentenſchaft vor
handenen Bildungsnotſtand und von der kritiſchen Lage unſerer geſamten höheren
Bildung immer allgemeiner geworden, und a

n

verſchiedenen Stellen der Front
und der Etappe hat man ſich bemüht, das deutſche Geiſtesleben zu heben und
beſonders den angehenden Akademikern einigen Erſatz für die verlorene akademiſche
Ausbildungszeit zu verſchaffen. So ward der Gedanke kurzlebiger Etappen- und
Feldhochſchulen, wie ihn die Armee-Abteilung von Strantz zuerſt verwirklicht, zum
Allgemeingut weiterer Kreiſe, zumal auch ſeit dem Herbſt 1917 die Oberſte Heeres
leitung fördernd in dieſe Bewegung eingriff. An der Oſt- und Weſtfront, ſowie

im ſüdöſtlichen Europa rief man Kriegshochſchulkurſe ins Leben, a
n

denen zahl
reiche deutſche Hochſchullehrer, die man teils der Front oder Etappe entnahm,
teils aus der Heimat berief, als Dozenten mitwirkten. Dieſe Beſtrebungen nahmen
derart a

n Umfang zu
,

daß man geradezu von einem ſtark entwickelten Etappen
hochſchulweſen ſprechen kann, das a

n

ſich allerdings noch ohne rechten inneren
Zuſammenhang iſ

t,

trotzdem aber ſchon heute als „eine der charakteriſtiſchſten
Äußerungen des dentſchen Geiſtes im Weltkrieg“ bezeichnet werden darf. E

s

ſtellt
zweifellos einen wichtigen Faktor in der gegenwärtigen Entwicklung unſeres geiſtigen
Lebens dar und verdient auch fernerhin andauernde und weiteſtgehende Förderung
durch Unterrichts- und Militärbehörden; ja es erzielt unter Umſtänden ſogar wert

beſcheidenen Mitteln den kühnen Verſuch, den im Felde ſtehenden
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volle politiſche Nebenwirkungen, denn die großen, glanzvollen Paraden deutſcher
Wiſſenſchaft, zu denen man die Kriegshochſchulkurſe in Prilep (Mazedonien), in
Tournai, in Bukareſt, in Brüſſel und Warſchau ausgeſtaltet hat, müſſen dazu
dienen, die Bedeutung und den Ruhm des deutſchen Geiſteslebens im Auslande
zu vergrößern und zu erhalten und damit den deutſchen Einfluß zu verſtärken.
Eine Schwierigkeit aber entſteht für das Etappenhochſchulweſen, ſobald es

zu einer allgemeinen Einrichtung des Heeres wird. Will die Militärbehörde nicht
einſeitig die Fortbildungsbeſtrebungen eines einzelnen Standes, nämlich der Aka
demiker, begünſtigen, ſo muß ſi

e entweder in ähnlicher Weiſe für andere Berufs
gruppen ſorgen oder verlangen, daß das Vorleſungsweſen ſo eingerichtet werde,

daß e
s

auch gebildeten Nichtakademikern zugute kommt. In letzterer Richtung
wirkten – mit Ausnahme der nur für Studierende und Studierte beſtimmten
„Etappenuniverſität“ der Armee-Abteilung von Strantz – ſämtliche neuere Kriegs
hochſchulkurſe. In vielen Fällen ergab ſich nun, daß die Dozenten in ihren auf
ein rein akademiſches Publikum zugeſchnittenen Vorleſungen keine Rückſicht auf
die nichtakademiſchen Hörer nahmen, in anderen wieder, daß ſi

e das Niveau ihrer
Vorträge herabdrückten und in einer mehr volkstümlichen, die Akademiker nicht
befriedigenden Weiſe ihre Wiſſenſchaft darboten. Um derartige Unzuträglichkeiten

zu vermeiden, entſchloß man ſich ſtellenweiſe dazu, einen Teil der Vorleſungen
ſtreng fachwiſſenſchaftlich, den anderen mehr populär-wiſſenſchaftlich auszugeſtalten

und damit beiden Parteien etwas voll Genügendes zu bieten.

-

An dieſem Punkte nun ſetzte das Oberkommando der Heeresgruppe Herzog
Albrecht mit beſonderem Nachdruck ein, als ſie zu Beginn des Winterhalbjahres
1917/18 daran ging, zuſammen mit der Univerſität Straßburg Kriegshochſchul
kurſe zu organiſieren. In der Gliederung derſelben vermied man das ſtarre
Fakultätsſyſtem der Armee-Abteilung von Strantz und ſchuf dafür drei große
Gruppen, eine für Juriſten und Volkswirte, eine für Philologen, Philoſophen,
Hiſtoriker und Theologen beider Bekenntniſſe und eine dritte für Naturwiſſen
ſchaftler, Mathematiker und Mediziner. In jede dieſer drei Gruppen fügte man
mit Abſicht eine Anzahl allgemeinbildender Vorleſungen ein, die als Gegengewicht
gegen die rein fachwiſſenſchaftlichen Darbietungen dienen ſollten. Das weſentlich
Neue und entwicklungsgeſchichtlich Bedeutungsvolle der Kurſe lag aber nicht in

der Ausgeſtaltung des für Studierende beſtimmten Vorleſungsweſens, ſondern in

der eigenartigen, großzügigen und für die Zukunft wichtigen Entwicklung der all
gemeinen Vorträge, die ſich a

n

„alle geiſtig ſtrebenden Perſönlichkeiten, welches
Standes und Berufes ſi

e

auch ſein mögen“, richteten. Man ſagte ſich mit Recht,
daß bei Einzelvorträgen oder bei kleinen Gruppen von Vorträgen über beliebige
Gegenſtände, wenn ſi

e nicht von einem gemeinſamen geiſtigen Band umſchloſſen
ſind, wohl mannigfache Anregungen und lebhafte Eindrücke hervorgerufen werden
könnten, daß aber eine nachhaltige tiefere Einwirkung ſich dadurch nicht erzielen
laſſe. Deshalb beſtrebte man ſich, einen großen, einheitlichen Leitgedanken zu

finden, unter dem man ſämtliche für das allgemeine Publikum beſtimmte Vor
leſungen zuſammenzufaſſen vermochte. Und ſo rief man neben den drei fachwiſſen
ſchaftlichen zwei volkshochſchulartige Abteilungen von Vorleſungen ins Leben, die
ſich dadurch auszeichneten, daß ſi

e

ſich um ein feſtbegrenztes Thema: „Deutſcher
Staat und deutſche Kultur“) gruppierten und daß in ihnen neben Straßburger
und auswärtigen Univerſitätsprofeſſoren hervorragende Praktiker zu Worte kamen.
„Es gilt – ſo hieß e
s in dem Anſchreiben a
n

die Vortragenden – eine
Art Querſchnitt zu legen durch die heutige Deutſchheit. Auf der ſo gewonnenen
Erkenntnis deutſchen Staates, deutſcher Kultur und deutſchen Weſens ſind Richt
linien zu entwerfen und Forderungen aufzuſtellen für das Leben des einzelnen
und der Geſamtheit im neuen Deutſchland. Ausſchluß aller parteipolitiſchen Ge
ſichtspunkte! Die Geſchichte iſ

t ſo weit heranzuziehen, als ſich aus ihr die Er

*) Unter dieſer Bezeichnung iſ
t

auch d
ie Sammlung der gekürzten Vorträge im

Druck erſchienen.
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kenntnis dieſer unſerer heutigen Art und unſeres heutigen Aufbaues un
mittelbar ergibt.
Auf dem Gebiete des Staats- und Soziallebens iſ

t

dieſer Grundgedanke

in den einzelnen Lebensgebieten und Organiſationszweigen zu entfalten. Es ſind
alſo beiſpielsweiſe die Gebiete der Staatsverfaſſung, der Wirtſchaftsorganiſation,

des Heerweſens, der Sozialpolitik, der Technik, des Bankweſens uſw. oder wichtige
Einzelfragen aus einem dieſer Gebiete in Vorträgen von ein- bis vierſtündiger
Dauer darzuſtellen. Ihre Eingliederung und Funktion im ſtaatlichen Geſamt
organismus iſt zu veranſchaulichen. Dabei iſt die beſondere deutſche Art und
Leiſtung hervorzuheben.

-

Ähnlich iſ
t

die deutſche Kultur als ein dem ſtaatlichen Faktor ebenbürtiger
eigenartiger Zuſammenhang aus den einzelnen Vorträgen über deutſche Kunſt,
deutſche Philoſophie und Wiſſenſchaft aufzubauen.

Je mehr der einzelne Vortragende ſich in den Dienſt der gekennzeichneten
Geſamtidee ſtellt, um ſo ſicherer iſ

t gewährleiſtet, daß ſchließlich alle Vorträge ſich

zu einem geſchloſſenen Geſamtbilde heutiger deutſcher Art und deutſchen Wirkens
zuſammenfügen werden. Dies wird ſchon der Einleitungsvortrag in den Haupt
ügen darſtellen. Im Verlauf der Vorträge müſſen dann die ſämtlichen im um

faſſendſten Wortſinne nationalen
Momente, ſtaatliche und kulturelle, äußere und

innere, ſolche des Lebens der Perſönlichkeit und ſolche des Geſamtlebens – das
eine das andere ergänzend, nie hemmend – ihren Platz finden.
Gelingt dank der bereitwilligen Unterordnung der Herren Vortragenden

unter dieſen Leitgedanken dieſer Geſamtplan, ſo wird der allgemeinbildende Kurs,
ſtatt lebhafte, aber ſchnell verfliegende Einzeleindrücke hervorzurufen, einen ſtarken
Grundgedanken den Hörern nachdrücklich nahebringen und einprägen.“

Nach den Außerungen von zahlreichen Teilnehmern, die in den beant
worteten Fragebogen vorliegen, darf der Verſuch als vollkommen geglückt gelten.
Und ſo ſtellt meines Erachtens die in Straßburg gefundene Form der Kriegs
hochſchulkurſe, dieſe Verbindung von ſtreng fachwiſſenſchaftlichen Abteilungen mit
einer innerlich einheitlichen, von einem gemeinſamen Gedanken getragenen volks
hochſchulartigen Gruppe, vorläufig die beſte Löſung der Frage des akademiſchen
Unterrichts im Felde dar. Sie ſichert nicht nur den im Kriegsdienſte befindlichen
Studierenden, ſondern auch den nach vertiefter Allgemeinbildung Strebenden die
jenige Art und Form wiſſenſchaftlicher Unterweiſung, die ihren geiſtigen Intereſſen
und Bedürfniſſen am beſten entſpricht. Außerdem wird durch ſi

e

der gelegentlich
gemachte Vorwurf einer einſeitigen Bevorzugung der Akademiker vermieden, be
ſonders wenn man wie in Straßburg darauf hält, daß die einzelnen Heeres
abteilungen zu jeder der beiden Arten von Kriegshochſchulkurſen die gleiche Zahl
von Hörern entſenden.
Ferner ergibt ſich, wenn man rein militäriſche Geſichtspunkte geltend macht,

aus der Einrichtung derartiger allgemeiner Vortragsabteilungen mit einheitlicher
Grundlage eine wertvolle Bereicherung und Vertiefung des jetzt im Heer einge
führten „Vaterländiſchen Unterrichts“. Dieſe Vorleſungen würden ſich vor allem
dazu eignen, die Unterrichtsoffiziere und die Begabteren unter ihren Vertrauens
männern auszubilden und ihnen ein geklärtes, wiſſenſchaftlich vertieftes und be
gründetes Wiſſen beizubringen, das ſich dann durch ihre Vermittlung auf weiteſte
Kreiſe der Unteroffiziere und Mannſchaften verbreiten könnte.

Betrachtet man endlich die Straßburger Kriegshochſchulkurſe vom rein hoch
ſchulpädagogiſchen Standpunkte, ſo darf man ſagen, daß ſi

e

eine intereſſante,
entwicklungsgeſchichtlich bedeutungsvolle Neuſchöpfung darſtellen, von der man nur
wünſchen kann, daß ſi

e im akademiſchen Leben nicht ſpurlos vorübergeht, ſondern
eine den Friedensverhältniſſen entſprechende Nachahmung findet. Die Frage der
Fortbildung der im Berufe ſtehenden Akademiker und der geiſtig vorwärts
rebenden Nichtakademiker iſ
t

vor dem Kriege von den deutſchen Univerſitäten
und Hochſchulen noch zu keiner befriedigenden Löſung gebracht worden. Die Mög
lichkeit des Hörens einzelner Vorleſungen und die Einrichtung von Ferienkurſen
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mit einem o
ft wahllos zuſammengeſtellten Programm dürfte in Zukunft nicht

mehr genügen: der Gedanke der Angliederung einer allgemeinen Vorleſungs
Abteilung, wo einesteils in der Hauptſache die Ergebniſſe der wiſſenſchaftlichen
Forſchung geboten werden und andernteils ein nach Semeſtern wechſelnder gemein
ſamer gedanklicher Mittelpunkt vorhanden iſ

t,

verdient daher ſehr wohl ernſte Er
wägung durch alle, welche nach einer Neuordnung und Erweiterung unſeres
höchſten Bildungsweſens, nach einer wirklichen „Univerſitätsausdehnung“ ſtreben.
Wenn dieſe Idee zur Tat werden ſollte, ſo würde die Heeresgruppe Herzog Albrecht,

in deren jetzigem Armeebereich einſt 1916 die erſten Kriegshochſchulkurſe der Armee
Abteilung von Stranz ſtattfanden, und die im Winter 1917/18 das Etappen

hochſchulweſen auch noch durch Einrichtung der Freiburger und Karlsruher Kurſe

zu hoher Entwicklung brachte, ſelbſt nach dem Weltkriege als Anregerin eines
wertvollen Fortſchrittes ſich dauernd eine ehrenvolle Erwähnung in der akade
miſchen Geſchichte der Zukunft ſichern.

Die neue Ara

ſie durch kaiſerlichen Erlaß vom 30. September angekündigte
parlamentariſche Regierung iſ

t

mit der am 3
.

Oktober vollzogenen
Ernennung des Prinzen Max von Baden, der am folgenden
Tage die erſten repräſentativen Berufungen (Gröber, Scheidemann,
Erzberger, Bauer, Solf) ſich anſchloſſen, ins Leben getreten. Das
neue Syſtem – denn um einen Syſtemwechſel, nicht bloß um

neue Männer handelt e
s

ſich – wurde nicht „eingeführt“, ſo etwas iſt unmöglich;

e
s

kam auch nicht von ſelbſt, ſondern e
s kam, wie einſichtige Urteiler ſchon früh

erkannten, unter dem Drucke abſolut zwingender politiſcher Umſtände. Dieſe
lagen nicht etwa nur in dem übermächtigen Drängen einer machtlüſternen
Demokratie: in Zeiten, wie wir ſie jetzt durchleben, gehört wirklich mehr als
Herrſchaftskitzel dazu, das Steuer des Staates zu ergreifen. Sondern die
bisherigen Methoden und ihre Träger waren der ungeheuerlichen Belaſtung der
Lage einfach nicht mehr gewachſen. Die Spannungsverhältniſſe der äußeren
und inneren Politik erforderten den Einſatz gänzlich neuer Anſchauungen und
Kräfte. Es iſt das eine Tatſache, mit der man Ä abfinden muß, deren Not
wendigkeit das Handeln aller in Betracht kommenden Stellen unzweifelhaft
gemacht hat. Man kann ihr mit Genugtuung oder Sorge begegnen, kann
darüber ſtreiten, o

b

die Entwicklung unter normalen Bedingungen ſo und nicht
anders verlaufen wäre, – grade der Gegner des Geſchehenen ſollte nun nicht
krittelnd beiſeite ſtehen, ſondern a

n

der Geſtaltung unſeres politiſchen Lebens
auch unter den veränderten Umſtänden mitarbeiten. Zeigt der neue Kurs, wie
wir wohl glauben müſſen, den Weg der Zukunft, ſo bleibt noch unendliche Arbeit

zu tun, um aus der Umwälzung ein exiſtenzfähiges Gebilde erſtehen zu laſſen.
Und hier werden die Kräfte der jetzt zum Schweigen verurteilen Oppoſition
ihre Aufgaben finden. Denn e

s iſ
t

natürlich eine törichte Behauptung, daß die
bisher am Ruder befindlichen Mächte ein für allemal ausgeſchaltet ſein müſſen.

Nach Anſicht der „Kreuzzeitung“ iſ
t

das neue Miniſterium unter
Verletzung der Verfaſſung zuſtande gekommen, denn weder Bundesrat noch
Reichstag hätten Einfluß auf die Wahl des Kanzlers und ſeiner Staatsſekretäre
ehabt. Zunächſt iſ

t uns bei Ernennungen für dieſe Reichsämter von einer
itwirkung des Bundesrats nichts bekannt. Was aber dieÄKompetenzen in der Beziehung anlangt, ſo hat allerdings die Krone nicht mehr
gemäß Artikel 18 der Reichsverfaſſung nach freiem Belieben über die Perſön
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lichkeiten des neuen Kabinetts entſchieden, ſondern den Wünſchen des Reichs
tags, die ſtaatsrechtlich bislang keine Rolle ſpielten, Rechnung getragen. Der
Verlauf der Dinge war doch folgender:

A
f

Es lag ein mehr oder weniger beſtimmtes Programm der Mehrheits
parteien vor, deſſen Durchführung der bisherige Kanzler Graf Hertling ſelber
nicht übernehmen wollte, deſſen Verwirklichung er aber im Intereſſe des
Staatsganzen unter den herrſchenden Zeitumſtänden für dringend geboten er
achtete. Dementſprechend hat er die Krone beraten und dieſe hat daraufhin als
ihren freien Willensentſchlub eine parlamentariſche Regierungsweiſe in die
Wege zu leiten befohlen. Graf Hertling hat die Wünſche des Kaiſers an den
Vizekanzler von Payer zur Ausführung weitergegeben. Dieſer beſchloß,Äbis jetzt feſtſteht, *) von vornherein das Miniſterium einſeitig aus den Mehr
heitsparteien zu bilden und erhielt von ihnen eine Vertrauenskundgebung für
ſeine eigene Perſon. Da er ſelber das höchſte Reichsamt zu übernehmen nicht
gewillt war, bezeichnete er Krone und Parteien den Prinzen Max von Baden
als auf dem Boden des Mehrheitsprogrammes ſtehende und daher geeignete
Führerperſönlichkeit. - -

Ohne Frage wird Art. 18 der R.-V. verletzt, denn wenn man ſich auch
nicht die ſchroffe Formulierung der „Kreuzzeitung“ zu eigen machen will, zum
mindeſten iſ

t

doch neben den monarchiſchen ein neuer Faktor in Geſtalt des
Parlaments getreten, der bei der Wahl der Exekutive entſcheidend mitſpielt.
Aber bekanntlich laufen die Dinge nicht immer ſchön in den Gleiſen der Ver
faſſungsartikel. Wie neben dem fixierten Staatsrecht ſich allenthalben ein un
ſchriebenes Recht entwickelt hat, ſo zeigt altch ferner ſein anſcheinend feſter
Bau gewiſſe Lücken, wo die Macht politiſcher Tatſachen an die Stelle wohl
gefügter Rechtsſätze tritt. Beim Verfaſſungskonflikt der ſechziger Jahre hat
Bismarck dieſe Lage im Intereſſe von Krone und Regierung auszuwerten ver
ſtanden, heute wiederholt ſich der Fall zugunſten des Parlaments, und hier wie
dort bedeutet es eine höhere Stufe des Erkennens, ſich der Grenzen des Staats
rechts bewußt zu werden, als über ihre Verletzung Beſchwerde zu führen.

Beſtände die Neuerung übrigens in nichts anderem, als in dem Mitent
ſcheidungsrecht des Reichstages bei der Auswuhl der Reichsleitung, ſo könnte

man dem ohne weiteres als einem erfreulichen und notwendigen Fortſchritt zu
ſtimmen. Denn ein ſolcher iſ

t

e
s wirklich, wenn der Zufall bei Miniſter

ernennungen von nun a
n ausgeſchaltet wird. *) Natürlich handelt e
s

ſich um
weit mehr. Die neue Epoche in Deutſchlands innerer Geſchichte, die Prinz
Max von Baden ſeit dem September-Erlaß datiert, bedeutet – darüber wollen
wir uns klar ſein – eine beträchtliche Verſchiebung des Schwerpunktes unſeres
Verfaſſungslebens in Bund und Einzelſtaaten. Die eigentümliche deutſche
Regierungsform, die durch das ſtarke Übergewicht des monarchiſchen Elements
gegenüber dem parlamentariſchen gekennzeichnet war, gehört, nach den Worten
des Reichskanzlers wird man ſagen müſſen: endgültig der Vergangenheit an.
In dem uralten Rivalitätskampf zwiſchen Herrſchaft und Genoſſenſchaft, wie

e
r

das Leben der Völker erfüllt, haben die Stürme des Weltkrieges auch für den
Herzſtaat Europas die Entſcheidung zugunſten des zweiten Faktors gebracht.

Die monarchiſch-konſtitutionelle Regierungsweiſe, die für Preußen in jenem
oben erwähnten Verfaſſungskonflikt von 1862 bis 1866 ihre Feuerprobe beſtand,
und die, wenn auch unter Berückſichtigung der bundesſtaatlichen Verhältniſſe,
1867 bis 1871 auf den Geſamtſtaat übertragen wurde, hat ſich bei der neuen
Prüfung nicht mehr widerſtandsfähig genug gezeigt. Und zwar erfolgt, wie

*) Die Behauptung des Abgeordneten Haußmann in Nr. 503 des „Berliner Tage
blattes“, Herr von Payer habe alle Fraktionen gehört, läßt ſich mit der Mitteilung des
Grafen Weſtarp (Nr. 513 der „Kreuzzeitung“), daß man mit der konſervativen Partei
nicht verhandelt und ihr das ſogenannte Regierungsprogramm nicht mitgeteilt habe, kaum
vereinigen. -

-

*) Vgl. Grenzboten, Heft 30, S. 88.
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wir ſehen, der Einbruch zuerſt im Reich, von wo er ſich auf die einzelnen Staaten
fortpflanzt, wie das bei der verkoppelten Struktur unſeres Verfaſſungsbaues
nicht nur zu erwarten, ſondern geradezu notwendig iſt.
Es ſcheinen alſo diejenigen recht zu bekommen, die in dem deutſchen

Syſtem kein Weſen sui generis, ſondern eine Übergangsform entweder zu ab

Ä# oder zu rein parlamentariſchen Zuſtänden ſehen wollten. Denn
ß es ſich bei den gegenwärtigen Maßnahmen um bloße Kriegserſatzmittel han
deln könnte, dagegen ſpricht doch nicht nur das ausdrückliche Zeugnis des neuen
Kanzlers in einer der ernſteſten Stunden dieſes Krieges, ſolche Vermutung ſollte
vielmehr ſchon aus Achtung vor den Motiven der Krone nicht laut werden. *)
In der Tat ſpricht alles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, für die
Annahme eines in kontinuierlichen Formen ſich vollziehenden hiſtoriſch-politi
ſchen Prozeſſes: die Vorgänge beim Rücktritt Bethmann Hollwegs, nährend derÄ Epiſode Michaelis, bei der Berufung Hertlings bedeuten
ebenſoviele Wegemale einer neuen Zeit. Und wenn der letzte Kanzler perſön
lich zu jener Auffaſſung vom „Kriegserſatzmittel“geneigt haben ſollte,“) ſo wäre
auch ſi

e

eben als Entwicklungsſtufe charakteriſtiſch, wie die noch nach alten Ge
wohnheiten vollzogene Ernennung von Hintzes die Rolle eines retardierenden
Moments geſpielt hat. DenÄ erſcheint die jüngſte Evolution als
eine höchſtgedrängte Wiederholung der Jahre 1815 bis 1848 und eine Parallele
zwiſchen dem Übergang zum Verfaſſungsſtaate, und ſeiner gegenwärtigen Fort
entwicklung dürfte allerdings erlaubt ſein.

Auch das Verhalten der Krone zeigt in beiden Fällen eine intereſſante
Übereinſtimmung. Wie damals der Monarch aus eigenem Willensentſchluß ſich
eines Teiles ſeiner abſoluten Machtvollkommenheit zugunſten der Volksvertre
tung entäußerte, ſo wird auch diesmal an dem Gedanken der Freiwilligkeit feſt
gehalten, die parlamentariſche Regierungsweiſe wie früher die verfaſſungsmäßige
gleichſam oktroyiert, was natürlich a

n

den Tatſachen hier ſo wenig wie dort
etwas zu ändern vermag.
Wenn die allgemeine Richtung unſerer inneren Politik im Sinne

des Wortes von einer ſtetig zunehmenden Demokratiſierung angedeutet wurde,

g iſ
t

damit natürlich im einzelnen noch nichts feſtgelegt, im beſonderen die
Frage nicht beantwortet, o

b wir eine reine Parlamentsherrſchaft je bekommen
werden. Nichts iſ

t

doch zurzeit ſtärker zu betonen, als daß wir in den aller
erſten Anfängen der Umwandlung ſtehen. Drum findet ſich zu übertriebenemÄ oder Wehegeſchrei keinerlei Anlaß. Die ſchon heute dem Staate
Preußen und dem Reiche Bismarcks das Grablied ſingen, verraten, ſoweit ſie

damit nicht parteipolitiſche Zwecke verfolgen, doch wenig Vertrauen zu dieſer
Überlieferung und ſchätzen die Hemmungen zu gering ein. Aber Ä jeneanderen jubeln zu früh, die durch einen kaiſerlichen Federſtrich und parlamen

tariſche Miniſter ſich am Ziele ihrer Wünſche wähnen. Wir möchten in einem
Gleichnis ſagen, was geſchah. Eine Operation ward als notwendig erkannt

a
n

unſerem inneren politiſchen Körper. Im Augenblicke iſ
t

nichts weiter er
reicht, als daß dieſe Operation durchgeführt wurde. Ein breiter Schnitt ging
durch das Zellgewebe unſeres Verfaſſungslebens, alte Verbindungen trennend,
Säfte und Kräfte in neue Bahnen lenkend. Wie der Heilungsprozeß verläuft,
der bis dahin fremde Elemente zuſammenzwingt und Lücken ausfüllen muß, iſ

t

faſt noch eine wichtigere Frage als der Eingriff in den Organismus und von
hundert Möglichkeiten und Zwiſchenfällen abhängig.

-

Das unglückliche Außere der 1871er Verfaſſung, die ja keine volkstüm
liche Urkunde, ſondern ein diplomatiſches Aktenſtück mit allen Mängeln eines
ſolchen darſtellt, hat der Mehrzahl deutſcher Staatsbürger die ohnehin ſchon
ſchwerverſtändliche Struktur unſeres glied- und bundesſtaatlichen Neben-, Uber

*) Auch der Leitartikler für auswärtige Politik bei der „Kreuz-Zeitung“,
Otto Hoetzſch, glaubt an die Unwiderruflichkeit der Umwälzung. (9. Oktober 1918.)

*) Vgl. Grenzboten Heft 30, S
.

89.



Die neue Aera 71

und Miteinanders nicht gerade deutlich gemacht. Weiteſten Kreiſen iſ
t

das
Grundgeſetz der nationalen Einigung ein Buch mit ſieben Siegeln. Sie ahnen
infolgedeſſen wenig von den außerordentlichen Schwierigkeiten, mit denen das
neue Regime bei Ä Umbau zu kämpfen haben wird. In Zeitungen und
Geſprächen iſ

t viel von dem berühmten Artikel 9 die Rede, deſſen Inhalt man
u
r

Not im Gedächtnis behält, von deſſen Tragweite man ſich jedoch abſolut
eine richtigen Vorſtellungen machen kann.
Es iſt geradezu ein Dogma, daß die Aufhebung von Art. 9 Abſ. 2 R.-V.– „niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrates und des Reichstages

ſein“ – das Ende der bundesrätlichen Vormachtſtellung im Reich und damit die
jderativen Prinzips bedeutet. Dus erſte iſ

t

auf die Dauer ſicher
richtig, das zweite möchten wir vor der Hand nicht unterſchreiben. Stellt manaus derÄ Rolle, die der Bundesrat im Gefüge unſerer Reichsverfaſſung zu

ſpielen hat,Ä Seite heraus, bei welcher er das monarchiſche Element
im Föderativſtaate darſtellt, ſo wird ohne Frage ſein Einfluß im gleichen Maße
zurückgehen, wie der des im Reichstage verkörperten parlamentariſchen Ele
mentes ſteigt. Bis auf unſere Tage galt der Bundesrat als das höchſte der drei
Reichsorgane, das – im enſatz und Vorrang zu Kaiſer und Reichstag mit
ihren genau feſtgelegten Vollmachten – die Vermutung der Zuſtändigkeit, wie
der juriſtiſche Ausdruck lautet, beſaß und 1 olgedeſſen als Trager der Reichs
gewalt im eigentlichen Sinne angeſprochen wurde. Rückt nun, wie nicht
anders zu erwarten, der Schwerpunkt der Macht in den Reichstag und das von
ihm abhängige Miniſterium, ſo muß eine Verödung des bisherigen Kraftzen
trums d

ie Folge ſein. Denn ein Äleichgewichtszuſtand iſ
t

ſchwer vorſtellbar.

Dieſes Zurücktreten der „Verbündeten Regierungen“ aus ihrer mit dem mon
archiſch-konſtitutionellen Charakter der Reichsverfaſſung eng verknüpften Vor
macht wird von Gegnern des Art. 9 bezeichnenderweiſe mit Stillſchweigen über
gangen, e

s

kann beim Übergang zu parlamentariſchen Formen logiſch gar nicht
geleugnet werden. Eher läßt ſich die Behauptung diskutieren, daß mit der
Parlamentariſierung des Bundesrates nicht begriffsnotwendig auch ein Ende
der föderativen Grundlagen unſeres Reiches gegeben ſein müſſe, daß vielmehr
die einzelſtaatlichen Intereſſen in durchaus geſunder Weiſe zum Beiſpiel auch
von bayeriſchen oder ſächſiſchen Abgeordnetenminiſtern im Bundesrat wahr
genommen werden könnten. Es würde ſich demnach nur die Form ihrer Wahr
nehmung ändern. Gewiſſe inhaltliche Wandlungen ließen ſich aber in dieſem
Falle kaum aufhalten, wenn ſi

e

auch nicht bis zur völligen Verleugnung des
föderativen Prinzips zu führen brauchen. *)

Beſchleunigt würde die Entwicklung, ſofern man das neue Kabinett auf
kollegialiſchen Grundſätzen aufbaute, wie eine zuerſt vom „Vorwärts“ gebrachte
Nachricht wiſſen will, worauf auch die ## des engeren Kriegsrates

(Kanzler und Staatsſekretäre ohne Portefeuille) hindeutet. Wird dieſer Ge
danke Wirklichkeit, dann wären die Tage des Bundesrats in ſeiner jetzigen
Funktion gezählt, denn zwei Regierungskollegien nebeneinander ſind eine ſtaats
rechtliche Unmöglichkeit, weswegen zum Beiſpiel auch Bismarck ſich ſcharf gegen
die Schaffung einer „kontraſignierenden Bundesbehörde außerhalb des Bundes
rats“ wandte. Dieſer würde dann vermutlich den Charakter eines weiteren
Staatsrats erhalten, d

. h
.

einer Rahmenverſammlung vom Schlage des engli

Ä privy council, in deren Schoße das engere oder engſte Kabinett die eigentichÄe Kraft darſtellt, während ſi
e

ſelbſt zur Bedeutungsloſigkeit") ver
urteilt wäre.

*) Der am 8
.

Oktober von Bundesrat beſchloſſene Geſetzentwurf betr. Abänderung

der Reichsverfaſſung und des Geſetzes über die Stellvertretung des Reichskanzlers
umgeht das im Texte behandelte Problem. Wir werden darauf noch zurückkommen.

*) So auch der im übrigen einer Aufhebung des Art. 9 Abſ. 2 warm das
Wort redende Weber, Parlament und Regierung, 1918.
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Man ſieht, wie die unſcheinbare Aufhebung des Art. 9 Abſ. 2 den
Schlußſtein aus dem Gewölbe unſerer Reichsverfaſſung zum Ausfall locker
macht. Ungeheuer iſ

t

die Verantwortung derer, die den Umbau vorzunehmen
haben, die Gefahr des Einſturzes droht, und ſeine Trümmer würden uns alle
begraben. Bisher galt parlamentariſche Regierungsweiſe im Ä

. als eine
Unmöglichkeit, man erwartete von ihr als unvermeidliche Folge die Herab
drückung der Einzelſtaaten zuÄ bedeutungsloſen Gebilden, ähnlich wie in

den parlamentariſch regierten Bundesſtaaten Venezuela, Kanada, Auſtralien.
Aber die Verfaſſung unſeres Reiches trug von je die Züge eines ſtaatsrechtlichen
Unikums, einesÄ sui generis, vielleicht gelingt der Zukunft das anſcheinend
Heterogene zuſammenzuzwingen und die den Zeitgenoſſen unmöglich oder be
denklich erſcheinende Löſung mit wirklichem Lebensinhalt zu erfüllen. Es wäre
nicht das erſte Mal, daß der Ä Wind der Tatſachen ſtaatsrechtliche Konſtruktionen und Theorien wie Kartenhäuſer über den Haufen würfe und gleich
mancher anderer zunächſt nur als Kriegsnotwendigkeit durchgeſetzten Forderung
mag auch der Übergang zum parlamentariſchen Syſtem im Reiche – dem nun
die Einzelſtaaten folgen müſſen – ſich im Frieden beſſer bewähren, als man
denkt. Vom Standpunkte der Reichsfreudigkeit, die wir mehr denn je brauchen
werden, können wir auch in den Steigen der Reichsflut keinen Ara ſehen,

würden ſi
e ſogar begrüßen, wenn ſi
e Ä Trübungen hinwegſpült,

ohne die Grundlagen unſeres Staatslebens zu gefährden. Die Einwände gegen
das „party system“ ) als ſolches, ganz unabhängig von den obenÄ
Schwierigkeiten, beſtehen natürlich in unverminderter Stärke fort, die Zukunft
muß lehren, o

b

die deutſche Volksregierung ſi
e hinfällig machen wird. Verſteigt

ſi
e

ſich nicht zu radikalen Maßloſigkeiten, zeigt ſi
e Achtung vor geſchichtlich Be

währtem, ſo ſoll ſie geſegnet ſein, wenn ihr das ſchwere Werk gelingt. »
k

SºF - FR MZN

Zur öſterreichiſchen Frage
Von Dr. Max Hildebert Boehm

elten war ein Buch von außeraktueller Zielrichtung dem Augenblick
dermaßen auf den Leib geſchnitten, wie eine Studie über „Das
Verfaſſungsproblem im Habsburgerreich“, die Dr. Wilhelm Schüßler
ſoeben in der Politiſchen Bücherei der Deutſchen Verlagsanſtalt
Stuttgart-Berlin erſcheinen läßt.*) Daß e

s a
n Büchern, die die

S Problematik der öſterreichiſchen Völkerorganiſation von innen her
durchleuchten und auf ſolider hiſtoriſcher und ſachlicher Grundlage dem Leſer das
Verſtändnis dieſer recht verwickelten Lage wie mit einem Ruck aufſchließen, trotz
einem vierzigjährigen Bündnis und einer über vierjährigen Waffenbrüderſchaft
noch ſo ganz fehlt, iſ

t

ein betrübliches Anzeichen dafür, wie wenig in der deutſchen
Öffentlichkeit die großen politiſchen Probleme der Zeit zur Reife gediehen ſind,
wie blutwenig die entſcheidungsſchweren deutſchen Schickſalsfragen das allgemeine

Intereſſe aus ſeiner apolitiſchen Stumpfheit aufgerüttelt haben.
Die wichtigſte Erkenntnis, die die hiſtoriſche Grundlegung uns vermittelt,

iſ
t

die Tatſache, daß Oſterreich-Ungarn bereits ſeit Generationen insgeheim eine
Schwerpunktverſchiebung erfahren hat, daß e

s

ſich mit einer Art hiſtoriſcher
Zwangsläufigkeit zu einem Ungarn-Öſterreich hinentwickelt hat, wobei e

s einer

7
) Vgl. Heft 30, S. 80 ff. -

*) Preis geh. M. 6.–, geb. M. 8.–.
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gewiſſen Pikanterie nicht ermangelt, daß Ungarn ein Intereſſe daran hat, ſeine
tatſächliche Führerſchaft innerhalb der Monarchie durch äußerliche Aufrechterhaltung

des Dualismus zu verſchleiern. Auch Öſterreich-Ungarn iſ
t

wie Preußen eine
Schöpfung ſeiner Dynaſtie. Das Jahr 1526 iſ

t

die Geburtsſtunde der Donau
monarchie. Ferdinand der Erſte hat als erſter mit vollem Bewußtſein durch
Schaffung gemeinſamer Zentralbehörden dem Geſamtſtaatsgedanken den Eingang

in die Wirklichkeit angebahnt. Der Ausgangspunkt war der Trialismus, die
Verbindung Öſterreichs. Böhmens und Ungarns. Das Ziel der Entwicklung bis

zu Joſeph dem Zweiten war die Überwindung dieſes Trialismus durch den
Zentralismus. Dieſer Idee fiel zunächſt die Selbſtändigkeit Böhmens zum Opfer.

Ä kommt Ferdinand dem Zweiten ein beſonderes Verdienſt zu. Die Pragmatiſcheanktion von 1713 wird alsdann zur Magna Charta des Dualismus und iſ
t

als ſolche noch heute das hiſtoriſch-dokumentariſche Felsmaſſiv, a
n

dem ſich
Ungarns Selbſtändigkeitsbeſtreben bricht. Ihr Kern iſ

t

das Verbot dynaſtiſcher
Teilungen, das fortan den territorialen Beſtand der Monarchie ſichert; damit
wird ſi

e zur erſten Deklaration der öſterreichiſchen Reichsidee. Zugleich iſ
t

mit ihr der innere Widerſpruch in die öſterreichiſche Geſchichte hineingetragen
worden, der dem wirklichen Zuſammenwachſen zu einem einheitlichen Staat von
innen her entgegenwirkt. Die Geſchichte des Verſuchs ſeiner Uberwindung zeigt
deutlich eine erſte Stufe, die von Öſterreich, eine zweite, die von Ungarn aus
zentriert war. Die endgültige Uberwindung des öſterreichiſch-böhmiſchen Dualis
mus ſetzte Maria Ä durch. Ihr genialer Sohn Joſeph der Zweite ſcheiterte
am Verſuch des nächſten Schrittes, der auch die öſterreichiſch-ungariſche Spannung

in einer höheren Einheit aufheben wollte. Der Zentralismus führte ihn zu einer
Uberſpannung des Vereinheitlichungsſtrebens, die mißglückte und damit jene noch
heute fortbeſtehende Hegemonie Ungarns heraufführte.
Ein beſonderes Intereſſe erweckt der überzeugend durchgeführte Nachweis,

daß Ungarns Erſtarkung mit dem Aufſtieg Preußens in geheimem Zuſammenhang
ſtand, der ſich in überraſchender Weiſe ſtets aufs neue beſtätigt. Beide ſind im
Kampf gegen den wieneriſchen Reichsgedanken, jenes mittelalterliche Erbe, empor
gekommen. Die Zuſammenhänge ſchießen hin und her, wie die Fäden im Gewebe.
Preußens Sieg über das Öſterreich Maria Thereſias verſchaffte ihm die zukunfts
ſichere Vorherrſchaft im Reich und hinderte Maria Thereſia a

n

der vollen Durch
führung ihrer zentraliſtiſchen Ideen in Ungarn. Die mitteleuropäiſchen Kräfte, die
ſich in Wien zu ſammeln ſtrebten, traten in die beiden Pole Berlin und Budapeſt
auseinander. Ein ungariſcher Miniſterpräſident hielt die öſterreichiſchen Revanche
pläne nach Königgrätz im entſcheidenden Jahre 1870 nieder, ſicherte dadurch Preußen
ſeine Hegemonie im Norden und ermöglichte „jenen höheren mitteleuropäiſchen
Dualismus, der zum mindeſten eine relative Uberwindung einerſeits des inner
deutſchen, andererſeits des inneröſterreichiſchen Dualismus vorausſetzte. Es ent
behrt nicht einer tiefen Tragik, dieſen Gedanken auf die gegenwärtige Lage anzu
wenden und ihn in die Problematik der nächſten Zukunft auszuſpinnen.
Dieſe Wendung des mittelalterlichen Reichszentralismus Europas zum kunſt

voll ausbalanzierten Mitteleuropadualismus Berlin-Budapeſt, der Keimzelle der
Berlin-Bagdadidee, gibt den Hintergrund für d

ie ganze Geſchichte des letzten halben
Jahrhunderts, das um Berlin den mit preußiſchem Mark geſteiften Machtſtaat
des Deutſchen Reiches gruppierte, in Öſterreich-Ungarn jedoch nicht zu einer
gleichermaßen glatten Löſung führte. Denn während ſich die Vorherrſchaft
Preußens in Deutſchland politiſch eindeutig in der Reichsverfaſſung aus
prägte, zerrieb ſich der zentraliſtiſche Machtſtaatswille der Donaumonarchie

a
n

dem unüberwindlichen inneren Dualismus zwiſchen Ungarn und Öſterreich und

a
n

der nationaliſtiſch verwickelten Aufgabe einer ſtaatlichen Einigung des ſüdoſt
europäiſchen Völkerchaos. Das unvollkommene Gegenſtück der deutſchen Reichs
einigung war der ungariſch-öſterreichiſche Ausgleich von 1867. Der ſcheinbar rein
partikulariſtiſche Sonderwille Ungarns, der die Parität der beiden Staaten der
Donaumonarchie erzwang, wie ſi

e in der Krönung Franz Joſefs zum König von
Grenzboten IV 1918 6
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Ungarn ſinnfälligen Ausdruck fand, entſprang einem richtigen weltpolitiſchen In
ſtinkt Ungarns. Dieſer Inſtinkt wurde einerſeits durch die geographiſche Balance
beſtätigt. Das alte Kraftzentrum der überwundenen mittelalterlichen Reichseinheit,
Wien, mußte in der Tat mit der Verlegung des Schwerpunktes Deutſchlands nach
Berlin auch innerhalb Öſterreich-Ungarns zugunſten von Budapeſt abdanken.
Aber auch rein machtpolitiſch wurde Ungarn zum Rückgrat der modernen Donau
monarchie, indem es – auch darin ein Gegenſtück Preußens – mit einer ungleich
brutaleren Energie ſeiner inneren Völkervielheit Herr und zu einem trotz ſeiner
nationalen Zerſpaltung zentraliſtiſch gefeſtigten modernen Machtſtaat geworden
war. Namentlich in der überwältigenden Uberlegenheit des ungariſchen Par
laments über das zerklüftete öſterreichiſche kam dieſer machtpolitiſche Vorrang
deutlich zum Ausdruck. Aus dem von Schüßler ſo geiſtvoll durchgeführten
Parallelismus des preußiſchen und ungariſchen Aufſtieges ergibt ſich in höherem
Maße noch, als ſeine Kritik zugeben will, die weltpolitiſche Rechtfertigung des
ungariſchen Vorherrſchaftsſtrebens, das Verſtändnis der über ſich ſelbſt hinaus
greifenden Sendung des ungariſchen wie des preußiſchen Partikularismus. Das
Unglück des ungariſchen Machtwillens gegenüber dem preußiſchen war e

s,

daß e
r

ſein Ziel nur halb erreichen konnte, weil größere Trümmer hiſtoriſchen Erbgutes
ihm die letzte Wegſtrecke verſperrten. Bismarck, der nach dem Scheitern der Einigungs
bewegung von 1848 das Steuer der deutſchen Geſchicke eigenwillig in die Hand nahm,
zeigte einem ſeinen Methoden widerſtrebenden Volke durch die überzeugungskräftige
Tat, daß nicht ein vorzeitiges Abbiegen vom Wege des preußiſchen Partikularismus
die deutſche Reichseinheit ſichern konnte, daß vielmehr dieſer Weg ſelber nicht nur

in die deutſche, nein ſogar in die mitteleuropäiſche Einigung einmündete. Seine
Aufgabe war leichter, weil er bloß die Disharmonie der deutſchen Stämme, nicht
den Widerſtreit von Nationen und Raſſen zu bändigen hatte. Auch Ungarn ſah
mit einem Recht, das vielleicht erſt dieſer Friede voll erweiſen wird, als erſtes
unverrückbares Ziel die partikulariſtiſch ſcheinende Feſtigung des ungariſchen Einzel
ſtaates ſelbſt auf Koſten der habsburgiſchen Reichseinheit. Aber die ſtärkeren
Widerſtände, die dieſer ungariſche Machtwille fand, trieben ihn auch in eine ſtärkere
Verhärtung und Verengung ſeines Partikularismus hinein und verdunkelten ihm

in eben demſelben Maße das Endziel, das nicht in einer kleinungariſchen Selbſt
ſtändigkeit, ſondern in einer Uberwindung der geſamt-öſterreichiſchen zentrifugalen
Tendenzen durch Schaffung eines feſten Ä Machtkernes beſtehen konnte.
Tatſachen wie die, daß in den wenigen gemeinſamen Inſtitutionen wie dem Heere
die Kommandoſprache die deutſche und nicht die ungariſche war, trieben dieſen
blindwütigen ungariſchen Partikularismus zu Forderungen wie der magyariſchen
Heeresſprache, die nur zu einer Spaltung des Heeres führen könnte, alſo
nicht machtvereinheitlichend, ſondern im Gegenteil machtſprengend wirken müßte.
Der Verſuch Ungarns, ſeine geheime Vorherrſchaft innerhalb der Habsburger
monarchie inſtitutionell und verfaſſungsmäßig offenkundig auszuprägen, bedrohte
allenthalben dieſe tatſächlich bereits errungene Vormachtſtellung, indem e

r

den
Widerſtand aller anderen Nationen gegen dieſe magyarozentriſche Umorientierung

des Habsburgerreiches mobil machte.
Dieſer Prozeß mußte für Ungarn ſchon deshalb bedenkliche Folgen zeitigen,

weil es ethniſch keineswegs die Einheitlichkeit beſitzt, die e
s

durch ſeine ſtraffere
machtſtaatliche Organiſation und ſeine brutaleÄ vortäuſcht.
Ungarn iſt in Wirklichkeit ein Oſterreich-Ungarn im kleinen. Alle ſeine Nationen
ſind auch diesſeits der Leitha vertreten und wüten auch innerhalb der öſter
reichiſchen Reichshälfte gegeneinander. Und der Druck, den Ungarn im eignen
Land auf dieſe ſeine fremdſtämmigen Minderheiten ausübt, ſetzt ſich ſo unmittelbar
nach Oſterreich fort, erweckt dort bei den Volksgenoſſen der hier Unterdrückten
ein ſpontanes Echo. Schon um ſich die Freiheit im eignen Haus zu wahren,

möchte Ungarn ſich alſo vom öſterreichiſchen Einfluß nach Möglichkeit frei machen.
Andererſeits aber hat Oſterreich nicht nur als Ganzes, ſondern dazu noch in

jedem ſeiner Beſtandteile ein ſtark gefühlsmäßig betontes Intereſſe daran, dieſe
ungariſche Selbſtherrlichkeit möglichſt zu dämpfen.
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All dieſe Beziehungen zwiſchen kleinungariſchen, großungariſchen und öſter

reichiſchen Tendenzen werden im Schüßlerſchen Buche in unübertrefflicher Klarheit
beleuchtet. Die verzwickte innerpolitiſche Logik dieſes ſeltſamen Staates wird dem
Leſer mit einem Male völlig durchſchaubar. Die einzelnen Stufen der Ver
ſelbſtändigung Ungarns, die Gegenſtöße Oſterreichs werden auf Grund eines gut
fundierten geſchichtlichen Wiſſens aufgezeigt. Die magyariſchen Zentraliſierungs
methoden werden in ihren einzelnen Wirkungsgebieten Ä und lichtvoll
dargeſtellt. Von beſonderem Intereſſe namentlich auch im Vergleich mit preußiſchen
Verhältniſſen iſ

t

die Entwicklung des Wahlrechtsproblems. Das ungariſche Wahl
recht iſ

t

ſchroff plutokratiſch. Es begünſtigt aufs einſeitigſte den anſäſſigen Adel,
die Gentry, der den Kern des Magyarentums ausmacht. Aber während e

s

ſo

dem äußerlichen Blick als Werkzeug und Machtfundament lediglich einer kleinen
ſozialen Kaſte erſcheint, dient e

s
eben dadurch, indem e

s die fremdſtämmigen
Minderheiten, die zumeiſt beſitzlos ſind, ſozuſagen parlamentariſch nicht zu Worte
kommen läßt und ſi

e

damit politiſch mundtot macht, der Magyariſierung und
ſtraffen Vereinheitlichung eines Staates, in dem bei liberalerem Wahlrecht der
Nationalitätenzwiſt eine ähnlich unheilvolle Rückwirkung auf den einzelſtaatlichen
Machtwillen ausüben würde, wie das in Öſterreich der Fall iſt

.

Wenn wir uns
nun vor Augen halten, daß gerade a

n

dieſer parlamentariſchen Überlegenheit
gegenüber Öſterreich das ungariſche Übergewicht in der Geſamtmonarchie hängt

und uns ferner vergegenwärtigen, welche Wichtigkeit für uns als Bundesgenoſſen
das Vorhandenſein wenigſtens eines feſten machtpolitiſchen Rückgrats in der
gebrechlichen Donaumonarchie hatte, ſo erkennen wir deutlich die weltpolitiſche
Bedeutſamkeit, die letzten Endes dem zähen antidemokratiſchen Selbſtbehauptungs
ſtreben einer ſozialen Kaſte in Ungarn zukam. Andererſeits wird auch nirgends
offenbarer, wie unterhöhlt eben jener im Magyarentum verwurzelte ungariſch
öſterreichiſche Machtwille war, der für uns die Brücke nach dem Orient, der
Vorſpann unſerer ganzen Balkanpolitik war, die, wenn nicht die Urſache, ſo doch
die Auslöſung des Weltkrieges geworden iſ

t.

Und ſo folgen wir dem Verfaſſer mit ungemindertem Intereſſe, wenn e
r an

die Entwicklung des zentraliſtiſchen und des dualiſtiſchen Löſungsverſuches des
habsburgiſchen Verfaſſungsproblems weitergehend den föderaliſtiſchen ſchließt, der
bisher freilich nur als Programm in Erſcheinung getreten iſ

t,

gerade als ſolches
aber in unſeren Tagen höchſte Aktualität gewonnen hat. In meiſterhafter Weiſe
werden hier die Tatſachenfundamente dieſer föderaliſtiſchen Strebungen umriſſen.
Die bosniſche und die ſüdſlawiſche Frage finden geſondert eine eingehende Behand
lung. Und mit einem Überblick über die bisherigen theoretiſchen Löſungsverſuche
werden wir bis in die Problematik hineingeführt, die der Krieg ſelber vor dem
europäiſchen und ſelbſt dem transatlantiſchen Forum aufgerollt hat. Zwei Löſungs
typen treten ſichtlich auseinander: der territoriale, der in ſeiner konſervativen
Tönung die hiſtoriſch gewordenen Kronsländer der Föderaliſierung zugrunde legt,

in einer radikaleren Ausprägung auf eine territoriale Neueinteilung des Geſamt
gebiets auf Grund der ethniſchen Gliederung hindrängt, und der perſonale, der in

einem umfaſſenden Einheitsſtaat die einzelnen Nationalitäten unabhängig von dem
von ihnen bewohnten Gebiet zu kulturell ſelbſtbeſtimmungsfähigen Organiſationen
uſammenfaſſen will. Als Vertreter des Territorialprinzips werden der TſchechenÄ Palacky, der öſterreichiſche Publiziſt und Hiſtoriker Charmatz, der ungariſche
Rumäne Popovici erwähnt, das perſonale Prinzip wird vornehmlich durch den
bekannten deutſch-öſterreichiſchen Sozialdemokraten Renner befürwortet. Alle dieſe
Einzelvorſchläge erfahren eine ſorgfältige kritiſche Behandlung. Die Entwicklung
dieſer Probleme iſ

t bis zum Anfang dieſes Jahres durchgeführt. Die Löſung, die
dem Verfaſſer ſelbſt in ſeinem Schlußausblick als die wahrſcheinlichſte erſcheint und
die ſeine ganze Darſtellung hiſtoriſch amÄ unterbaut, iſ

t

die Entwicklung

der Doppelmonarchie zu einer Art von Großungarn, das die Nationalitätenprobleme
innerpolitiſch durch Gewährung kultureller Autonomie bewältigt.

Es iſt heute nicht der Augenblick, wo die Richtigkeit gerade dieſer Schluß
6"
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prognoſe nachgeprüft werden kann. Daß ſi
e als geradlinige Fortſetzung der

Bismarckſchen Mitteleuropapolitik für uns die wünſchenswerteſte Löſung bedeutet
hätte, können wir nicht ohne eine tiefe innere Bewegung in einem Augenblick zu
geben, wo Bismarcks Werk in Trümmer zu zerfallen droht und von uns ein Wieder
aufbau unſerer internationalen Machtſtellung unter unendlich erſchwerten Verhält
niſſen erfordert wird. Unſer tiefes Intereſſe am Beſtand eines gefeſtigten Oſterreich
Ungarn iſt zu of

t

in dieſem Krieg betont worden, als daß wir nicht mit geſpanntem
Auge dem inneren Umwandlungsprozeß des uns verbündeten Reiches folgen müßten,
der ſich vor unſeren Augen abſpielt. Für das Verſtändnis dieſer Vorgänge, das
ſich uns nicht leichter Hand erſchließt, konnte ſich uns kein beſſerer Führer bieten,
als dieſes Buch. Daß uns die Ereigniſſe der letzten Wochen innerlich ſo umwarfen,
gründet nicht zum mindeſten in einer außenpolitiſchen Unterlaſſungsſünde. Wir
haben uns zu wenig um ein Verſtändnis der inneröſterreichiſchen Lage beworben.
Schreiten wir denn mit dieſem Vademekum ausgerüſtet weiter auf dem Wege in

eine Zukunft, in di
e

wir hinein müſſen, auch wenn ſi
e uns heute ſehr dunkel und

abwegig erſcheinen will.

SGSGFÄ
Maßgebliches und Unmaßgebliches

Zwiſchen Krieg und Frieden. In Regie
rungskreiſen wächſt d

ie

Zuverſicht wegen Ge
lingens des Friedensſchrittes vom 5

.

Oktober.

Sie vertrauen ſowohl auf die Ehrlichkeit der
Geſinnung Wilſons wie auf ſeine Macht, ſich

dem angelſächſiſchen Imperialismus gegen

über durchſetzen zu können. Sie vertrauen
darum auch ohne weiteres auf die Annehm

barkeit des Wilſonſchen Schiedsſpruches, der

nach ihrer Meinung dem deutſchen Volke nicht

würde zumuten können, was für die übrigen

Völker als unannehmbar abgelehnt wird.

Aus dieſem Vertrauen heraus iſ
t

erſt der

Friedensſchritt und logiſcherweiſe die Antwort

vom 12. d
. M. auf Wilſons Zwiſchen- oder

Klärungsfrage entſtanden. Für das deutſche
Volk, wie für die Menſchheit überhaupt hängt

von Wilſons Antwort ſo ungeheuer viel ab,

daß man nur wünſchen kann, daß das Ver
trauen der neuen Regierung ſich in allen

Punkten rechtfertigen möge, damit der Leit
artikler der „Norddeutſchen Allgemeinen Zei
tung“ über ſi

e

nicht dasſelbe harte Urteil zu

fällen braucht, wie über die Arbeiten des

Wiener Kongreſſes, die e
r leichtfertig und

ſtümperhaft nennt. Wir haben auch heute
noch kein Bild von dem, was Wilſon wirklich

iſ
t

und urteilen daher aus dem Gefühl und

aus allgemeinen Lebenserfahrungen. Aber

wir haben allen Grund zur Annahme, daß

auch der Herr Reichskanzler und ſeine Staats
ſekretäre ſich ausſchließlich von ihren Gefühlen

leiten laſſen, d
ie

ihren humanen Wünſchen

entſprechen, ſonſt könnten ſi
e

nicht kurzerhand

ignorieren, daß Wilſon in jener Rede vom

27. September d
. J., die eine der Grund

lagen des deutſchen Friedensſchrittes iſ
t, ge

ſagt hat, das deutſche Volk ſe
i

ehrlos und

werde durch den Völkerbund und ſeine Zwangs

mittel angehalten werden müſſen, ein ge
gebenes Verſprechen zu erfüllen! Bei aller
Bangigkeit, mit der wir den Schritten der
Regierung, die ſich übrigens im Verkehr mit

dem Auslande nicht mehr „Kaiſerliche“ ſondern

„deutſche Regierung“ nennt, folgen, müſſen

wir doch eine Tatſache anerkennen: ſi
e

handelt!

Sie geht unbeirrt um die Oppoſition und
um alle Geſchehniſſe auf den politiſchen und

militäriſchen Kriegsſchauplätzen ſchnurgerade

auf ihr Ziel los, auf den ehrenvollen Frieden,

den Wilſon nach ihrer Auffaſſung in der Hand

hält und bereit ſein ſoll, Deutſchland zu be
ſcheren. G. Cl.

M

Selbſtbeſtimmungsrecht. Das Selbſtbe
ſtimmungsrecht richtet den öſterreichiſch-unga

riſchen Staat zugrunde. Nicht erſt Huſſarek

hat die Zügel endgültig gelockert, andere

haben vorher die erſten Hemmungen beſeitigt.

Ein Staatsgefüge wie das öſterreichiſche, mit
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ſeinen verſchiedenen Nationalitäten, ruht aus

ſchließlich auf dem gemeinſamen Staats
gedanken. Wenn von der äußerlich ſichtbaren

Verkörperung dieſes Staatsgedankens ſelbſt

die Rehabilitierung der Kämpfer gegen dieſen

Gedanken erfolgt, ſo muß eine allgemeine

Auflöſung die Folge ſein.

Jetzt werden die Zügel kaum mehr auf
genommen werden können. „Zu ſpät“ ſteht

über den Lammaſch- und Karolyiſchen Zufalls
kombinationen, beinahe möchte man ſagen

Verzweiflungskombinationen. Das Viel
geſpann raſt ſchon in verſchiedenen Richtungen

auseinander. Wehe dem Wagen. Ihm droht
Zertrümmerung.

Unſere Sympathien gelten den deutſchen

Parteien in Öſterreich. Sie ſind durch eine

harte Schule des Kampfes um ihr Daſein
gegangen. Das Slawentum in ſeiner ſchärfſten
Kampfausprägung ſtand ihnen gegenüber und

bedrohte ſi
e in ihrem Daſein. Und doch

hatten die Deutſchen alles für dieſen Staat

getan. Ihr Fluch war die Uneinigkeit. Dieſer
Fluch iſ

t jetzt durch den Zuſammenſchluß der

deutſchen Parteien, auch der Arbeiterparteien,

hoffentlich für immer beſeitigt.

Zitternd für dieſe jungen, geeinten Kämpfer

und mitfühlend verfolgen wir ihren Weg.

Möchte e
r in dieſer Zeit der gewaltigſten

Ideenumwälzungen zum Ziele führen.

Unſere deutſchen Stammesbrüder werden

ſich, ihrer Kraft in Sammlung bewußt, Freiheit

und Selbſtbeſtimmung erobern.

Revolution. E
s

ſteht eine unheimliche

Kraft vor Europas Toren, lauernd um Einlaß

begehrend und wie der Aasgeier den richtigen

Moment zum Niederſtoßen abwartend – die
ruſſiſche Revolution.

Die Rückwirkung der deutſchen letzten Er
eigniſſe auf Rußland war ungeheuer. Es
regte ſich unter den Bolſchewiken. Morgenrot

witternd glaubten ſi
e

d
ie Zeit gekommen, wo

eine rote Flut Moskau und Berlin vereinigen
würde, um von dort aus zündend auf d

ie

übrige Welt weiterzugreifen und alles in

Flammen zu ſetzen.

Wir wollen und werden das Experiment

nicht machen. E
s

gibt einen anderen Weg

zur Freiheit als den, den das ruſſiſche per

verſe Denken gegangen iſ
t. Freiheit nicht

durch Revolution, ſondern durch Evolution.

Rußlands gegenwärtiger Zuſtand hat mit

Demokratie und Sozialismus nichts z
u

tun.

Was wir dort in ſchrecklichſter Form ſehen.

iſ
t

aus Schwäche geborene Anarchie, die einige

Oligarchen mittels eines nie dageweſenen

Terrors und mit Hilfe einer bezahlten Unter

organiſation roter Tſchinowniki und Räuber

meiſtern. Alles kulturelle Leben, alles Schöne

und Edle, alles, was das Leben lebenswert

macht, iſ
t

von dieſer Oligarchenbande in den

Staub getreten worden und wird von ihnen

dauernd weiter zerſtört. Die Idealiſten unter

dieſen Oligarchen träumen von Freiheit

nach Vernichtung aller ihrer Gegner: durch
Blut, Leichen und Zerſtörung wollen ſi

e

zum

bolſchewiſtiſchen Zukunftsſtaat, wo nur noch

fieberphantaſierende, leergebrannte Hirne in

einer entgötterten Welt zurückbleiben; die

Materialiſten füllen ſich die Taſchen, viel

ſchlimmer als es jemals d
ie

Tſchinowniki zur

Zarenzeit taten. Dieſe nährten ſich von den

Abfällen des blühenden ſtaatlichen Lebens,

jene taſten Produktion und Produktionsmittel

ſelber an, weil nichts anderes d
a iſt, was ſie

rauben und ſtehlen können.

Das geiſtige Leben iſ
t tot, keine unab

hängige Zeitung, keine Zeitſchrift, keine lite
rariſche Produktion iſ

t

mehr vorhanden.

Der Geiſt liegt am Boden und der Körper

wälzt ſich im Dreck. Keinen verſtändigen

Deutſchen wird dieſes Beiſpiel locken. Mit Ab
ſcheu werden und müſſen unſere ſozialiſtiſchen

Führer das ihnen von Moskau geſtellte An
ſinnen, beſorgt um die Zukunft des deutſchen

Arbeiters, abweiſen.

Wir wollen den Verſucher vom Felſen
ſeiner Hoſfahrt und Unflat in die Tiefe

ſtürzen. O. GL.

zk

Demagogentum. Das „Berliner Tage

blatt“ bringt in Nr. 522 vom 12. Oktober

a
n

erſter Stelle folgenden Artikel. Überſchrift:

„Die Abſendung der Antwortnote a
n Wilſon.

Die abweſenden Bundesratsmitglieder.“ Dann

heißt es: „Die Antwort auf d
ie

drei Fragen

Wilſons iſt geſtern abend endgültig fertiggeſtellt

worden. Auf heute vormittag iſ
t

der Bundes

ratsausſchuß für auswärtige Angelegenheiten

einberufen worden. ... Falls der Bundesrats
ausſchuß geſtern hätte tagen können, wäre e

s

möglich geweſen, die Note noch geſtern ab
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zuſenden. Die Mitglieder des Bundesratsaus
ſchuſſes befanden ſich aber nicht in Berlin. Es
könnte eigentlich erwartet werden, daß in
hochpolitiſchen Tagen die Mitglieder des Aus
ſchuſſes, wenn er auch nicht in Permanenz

verſammelt bleibt, in Berlin anweſend wären.

Es iſt ein peinlicher Gedanke, daß die Ab
ſendung einer Note von ſo weltgeſchichtlicher

Bedeutung aus dem angegebenen Grunde

einen Tag verzögert werden mußte. . . .“

Die im Tone höchſter Beſtimmtheit ab
gegebene Behauptung, daß der Ausſchuß für
auswärtige Angelegenheiten nicht auf ſeinem

Poſten geweſen ſei, entſpricht nicht den Tat
ſachen. Wie die „Norddeutſche Allgemeine

Zeitung“ feſtſtellt, konnte die Note gar nicht

früher zur Abſendung gelangen, weil die
Beratungen über ihren Wortlaut noch nicht
abgeſchloſſen waren.

Wieder einmal ein Schulbeiſpiel, wie von
gewiſſer Seite die öffentliche Meinung irre
geſührt und „bearbeitet“ wird. Der harm
loſe Leſer – und nicht nur er – muß für
wahr halten, was ihm d

a vorgeſetzt wird.

E
r
iſ
t mit Recht empört über das Verhalten

der Ausſchußmitglieder, die angeblich ihre

Pflicht verſäumt haben. Man bemerke, wie

hier in geſchickterWeiſe die ſchon nicht roſige

Stimmung gegenüber Vertretern des „alten
Syſtems“ aufgeſtachelt wird. Der Zweck iſ

t

erreicht, ganz gleich, o
b

ein Dementi folgt

oder nicht. Das „B. T.“ hat e
s übrigens

bis jetzt nicht für nötig gehalten, ſeine Falſch
meldung zurückzunehmen und den verdächtigten

Ruf der betroffenen Perſönlichkeiten wieder
herzuſtellen. Es iſt auch wenig wahrſchein
lich, daß e

s

ſich dieſer „peinlichen“ Aufgabe

unterzieht. Und ſelbſt, wenn dies noch der

Fall ſein ſollte, wieviele von den Zufalls
leſern, auf deren Anſchauung jener Artikel
vergiftend wirkte, bekommen das Dementi

zu Geſicht!? Man kann das „ancien régime“

mit ſachlichen Gründen bekämpfen – die
Methode des „B. T.“ iſt übelſte Demagogie,

die jene Kreiſe ſo gern am Gegner rügen.

H
.

O. M.
„Buchen“. Wenn man das ſchöne Wort

„buchen“ lieſt – man lieſt es jetzt täglich a
n

die

SFÄFFG

zehn Mal! – kommt es einem vor, als würde
unſere ganze öffentliche Meinung in einem

großen Kontor gemacht. Die Welt beſteht doch
wahrhaftig noch aus anderen Leuten als Buch

haltern und Kommis. Aber heutzutage muß

alles „gebucht“ werden. Man leſe irgend

einen Aufſatz irgendeiner Zeitung oder Zeit
ſchrift: e

s wird mindeſtens einmal, o
ft

aber

noch viel häufiger in ihm „gebucht“. Ein
Kriegsberichterſtatter ſchreibt: Trotz des Ver
luſtes von St. Quentin können wir in der
Abwehrſchlacht im Weſten große Erfolge

„buchen“. Der Feind aber muß ſchwere,

nein „ſchwerſte“ Verluſte „buchen“. Erz
berger kann einen Sieg über Hertling

„buchen“. Ganz kürzlich las ic
h ſogar: „Der

. . . Drang zu einer gemeinſamen – ſolida
riſchen – Entwicklung iſ

t als ein lebens

ſtarkes Element zu buchen“. Was muß das

für ein Hauptbuch ſein, in dem lebensſtarke

Elemente gebucht werden!

Ich ſchlage in meinem Wuſtmann das
Kapitel: „Modewörter“ auf. Da findet ſich

das ſchöneWort „buchen“ noch nicht mit auf
geführt. Wir können alſo wieder mal einen
Sprachfortſchritt feſtſtellen. Man hat den

Fortſchritt auch gleich tüchtig demokratiſiert.

Faſt jede beliebige Seite bedruckten Papiers

bezeugt ihn. Nur iſ
t

leider auf ſtiliſtiſchem

Gebiete die allzu „hemmungsloſe“ – auch
ein ſchönes Modewort! – Demokratiſierung
eines zum erſten Male vielleicht ganz geiſt

reich verwendeten Ausdrucks eine arge Ge
ſchmackloſigkeit.

Es galt vier Kriegsjahre hindurch für
patriotiſch, die Fremdwörter zu bekämpfen.

Indeſſen wirkt die Verwendung eines Fremd
wortes am rechten Orte nicht halb ſo ge
ſchmacklos, wie das Breittreten ſprachlicher

Modetorheiten wie – „vom Schlage!“ –

„buchen“. Hier wäre ein lohnendes Arbeits

feld für unſere Sprachſchützen. Erfreulicher

aber wäre e
s noch, wenn die geſchmackvollen

Leute in Deutſchland ſich entſchlöſſen, das

Wort „buchen“ und ähnliche Geſchwiſter nur

ein halbes Jahr lang nicht mehr zu ver
wenden. Dann mag man e

s gelegentlich ja

wieder ſchreiben! K. B.

D-
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Beethovens
„neunte", dietiefſteOffen
barung muſikaliſchenSeiſtes,
Eingt aus in einem Jubel
hgraus an die Freude.

Wenn dereinſt der „ſchöne
Sötterfunke"desFriedenser
ſtrahlt und das „Seid um
ſchlungen Millionen" den
nachtreueſterDflichterfüllung

Heimkehrendenentgegenüingt,

ſo brauchſt Du nicht be
ſchämtbeiſeite ſtehen,ſofern -

auchDu deine Pflicht getan!

Deine pflicht:
Zeichne!

Sººººººººººººººº“ –
Materialien zur Polenpolitik

Die Polen bekennen Farbe. Sämtliche in
Deutſchland erſcheinenden polniſchen Blätter

veröffentlichen folgenden Aufruf zur Friedens
frage:

„Nach über vier Jahre lang tobendem
Kriegsſchrecken und unermeßlichen Leiden, von

denen die beſten Kräfte der Menſchheit ver
nichtet werden, tauchen aus dem blutigen

Chaos die Konturen einer neuen Weltordnung

auf der Baſis der Gerechtigkeit und des
Selbſtbeſtimmungsrechtes aller Völker auf.

Das im Sinne obiger Grundſätze feſtgelegte
Programm eines dauerhaften Friedens, das

in den bekannten Erklärungen des Präſidenten

Wilſon enthalten iſ
t,

wurde nunmehr auch

durch die deutſche Regierung, wie e
s

aus der

letzten deutſchen Friedensnote vom 5
. Ok

tober 1918 zu erſehen iſ
t – angenommen.

Demgemäß hat auch für uns Polen die Stunde
geſchlagen, in der wir unſere Stimme er
heben müſſen, um die unverjährten Rechte

der Nation zu fordern. Die Teilung Polens

war die kraſſeſte Vergewaltigung der inter
nationalen Gerechtigkeit in der Geſchichte der

Neuzeit und dadurch ſchon wurde ſi
e zur

Hauptquelle dieſer Gewalt- und Bedrückungs

politik, die in Europa den Herd ewiger Un

ruhen bis in die heutigen Tage hinein bildete.

Wer alſo aufrichtig und ehrlich die Hand zum

Aufbauen einer neuen, auf der Achtung des

Rechtes baſierten Zukunft der Völker mitanlegen

will, der muß die Reſtitution des den Polen
zugefügten Unrechtes als erſte, unerläßliche
Bedingung dieſes großen Werkes betrachten.

Nur die Vereinigung zu einem ganzen,

aller in den polniſchen Ländern wohnenden
Volksteile, die die vollen Rechte eines Staates
beſitzen, kann die Gewährung eines dauernden

Bündniſſes der Völker bilden.

Das hat der Präſident Wilſon anerkannt,

indem e
r in ſeinem Friedensprogramm die

Bildung eines unabhängigen, aus allen pol
niſchen Landesteilen zuſammengeſetzten und

eine eigene Meeresküſte beſitzenden Polens
aufſtellte, als eine der Grundlagen einer ge
rechten, internationalen Weltordnung. Aus

der Tatſache, daß d
ie

deutſche Regierung das

Programm Wilſons ohne Vorbehalt als
Grundlage der Friedensverhandlungen ange

nommen hatte, muß man folgern, daß ſi
e

mit den Richtlinien dieſes Programmes in

bezug auf die polniſche Frage einverſtanden iſ
t.

Die Wichtigkeit dieſer Stellungnahme hat

mit Nachdruck der Vertreter der polniſchen
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Fraktion während der hiſtoriſchen Reichstags

ſitzung vom 5. Oktober d. J. feſtgeſtellt, in
dem er darauf hinwies, die Regierung habe

dadurch zum erſten Male anerkannt, daß die
Beſtrebungen des polniſchen Volkes, die die

Vereinigung aller polniſchen Landesteile zu

einem unabhängigen Staate zur Grundlage

haben, vollberechtigt ſind.

In dieſem, über unſere Zukunft entſchei
denden Augenblick bildet das ganze, alle pol
niſchen Landesteile bewohnende Volk in allen

ſeinen Schichten – von einem gemeinſamen
Gedanken beſeelt – ein großes, einiges und
feſtgefügtes nationales Lager.

Wir die zu Preußen gehörigen Landes
teile bewohnenden Polen ſtellen dieſes Ein
verſtändnis und dieſe Einigkeit durch die

Unterſchrift aller unſerer leitenden politiſchen

Organiſationen, aller polniſchen Parteien ohne

Ausnahme und der ganzen Preſſe als Aus
legerin der öffentlichen Meinung feſt. Indem

wir dieſes Einverſtändnis und dieſe nationale
Einmütigkeit feſtſtellen, betrachten wir es als
unſere Pflicht, die Stellungnahme unſerer
parlamentariſchen Repräſentation vom 5. Ok
tober durch einen gemeinſamen Willensakt zu
bekräftigen und erklären feierlich, daß wir in

dieſer großen und verantwortlichen Stunde

der Weltgeſchichte voll Vertrauen die weitere

Leitung der Politik im Sinne der berech

/

tigten Intereſſen der unwandelbaren natio
nalen Ideale in die Hände unſerer Abgeord

neten ſowohl im Land- als auch im Reichs
tage legen.

Die polniſche Nation, die in dieſem Kriege

gleich allen kriegführenden Völkern, die

ſchwerſten Opfer dargebracht hat, erſehnt

einen dauerhaften und alle Völker beglückenden

Frieden. Die Polen bleiben, ſo wie ſi
e bis

her waren, auch in der Zukunft ihrer glor

reichen Überlieferung treu, die ſeit dem Mor
genrot der Geſchichte von denſelben Idealen

der Freiheit und der Verbrüderung der Völker

beſtrahlt ſind, deren Triumph heute aus der

Saat der unſchätzbaren, vergoſſenen Blut
ſtröme hervorſprießt.

Unter dem Banne dieſer Grundſätze wird

das vereinigte und unabhängige Polen in

den Verband der freien Völker eintreten, als
aufrichtiger und unbeugſamer Verfechter der

Toleranz nach innen und des einträchtigen

Zuſammenlebens der Völker nach außen, ge

mäß der großen Loſung unſerer Väter: Freie

mit den Freien, Gleiche mit den Gleichen.“

Es folgen d
ie

Unterſchriften aller pol
niſchen politiſchen Organiſationen, Wahl
komitees und Parteien ſowie aller polniſchen,

in Deutſchland erſcheinenden Zeitungen, ohne

Ausnahme der Parteirichtungen.

H
.

e
r jetzt auf ſeinem Geldſack ſitzt,

Der ſpart für den Sein d.

Wer Kriegsanleihe zeichnet,
Spart für ſeine Kinder.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.
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Verantwortlich: der Herausgeber Georg Cleinow in Berlin-Lichterfelde Weſt. – Manuſkriptſendungenund

Briefe werdenerbetenunter der Adreſſe:
An die Schriftleitung der Grenzboten in Berlin SW 11, Tempelhofer Ufer 35a.

Fernſprecherdes Herausgebers: Amt Lichterfelde498, des Verlags und der Schriftleitung: Amt Lützow6510
Verlag: Verlag der Grenzboten G

.
m
.
b
.
H
.

in Berlin SW 11, TempelhoferUfer 85a
Druck „Der Reichsbote“ G

.

m
.
b
.

H
.
in Berlin SW 11, Deſſauer Straße 36/37.



Es
«

Die Lage
Von Georg Cleinow

Herausforderung eine Antwort zu finden. Was ſchließlich zutage

kam, konnte niemanden in der Heimat befriedigen, da es dem
Gegner nicht einmal Achtung einzuflößen vermag. Dennoch

enthält die Antwort alles, was von ihr nach Lage der Dinge ge

fordert werden konnte: die ernſte Bekundung des Friedenswillens.
Es iſ

t

ein diplomatiſches Aktenſtück, das ziemlich unverhüllt den Zweck zur
Schau trägt, das am 5

.

Oktober eingeleitete Friedensgeſpräch unter keinen

Umſtänden abreißen zu laſſen und die öffentlichen Erörterungen des Friedens

über alle natürlichen Klippen und böswillig angebrachte Stauungen hinweg

in Fluß zu bringen und zu erhalten. Das iſ
t

nicht mehr allein Dienſt

am Vaterlande, das iſ
t

Dienſt a
n

der Menſchheit überhaupt und ſollte ge
eignet ſein, der neuen Regierung in der Welt Vertrauen und Freunde zu

werben. Leider ſind ſolche Menſchheitsdienſte in der großen Politik Wechſeln auf
die Zukunft vergleichbar, von denen niemand weiß, o

b

ſi
e ſo rechtzeitig eingelöſt

werden können, daß ſi
e

ſeinem Adreſſaten noch Nutzen bringen. Friedrich der

Große ließ ſich durch den Dank der Menſchheit nicht verlocken, gegen die Intereſſen

ſeines Landes zu handeln: als e
r

im Dezember 1745 vom franzöſiſchen Ge
ſandten Darget gedrängt wurde, ſeine Truppen marſchieren zu laſſen, um den

Frieden Europas ſicherzuſtellen, erwiderte e
r,

die wahre Größe liege doch ſehr viel

mehr darin, für das Glück ſeiner Untertanen als für die Ruhe Europas zu ſorgen.

Auch wir haben wenig Vertrauen dazu, daß die Menſchheit unſeren Staats
männern und durch ſi

e uns je Dank wiſſen wird, wenn e
s gelingen ſollte, durch

Verhandlungen und Nachgiebigkeit das Kriegsende herbeizuführen. Die Schuld

am Kriege wird ſtets dem Unterlegenen auferlegt. Welche Opfer er für den all
gemeinen Frieden brachte, werden nicht einmal die Philologen nach tauſend Jahren

hervorzuheben wagen, weil Größe und Kultur ſich ſtets a
n Kraft knüpft, a
n Sieg

nicht a
n Untergang. Das iſt Naturgeſetz!

Inzwiſchen warten wir wieder, was die Entente für gut befinden wird,

uns durch Wilſon a
n

neuen Forderungen zu unterbreiten. Durch die Kanzleien

Grenzboten IV 1918 7
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der Wilhelmſtraße und durch die Redaktionen, durch Parlamente und politiſche

Klubs geht das entnervende Rätſelraten: was wird Wilſon antworten? In ſehr
beleſen ſcheinenden Vorträgen wird uns der Charakter Wilſons und ſeiner Um
gebung erklärt und aus ihm gefolgert werden, daß er nur das Beſte für die
Menſchheit, alſo auch für uns im Auge und den alleinigen Ehrgeiz habe, der

Welt den Frieden zu bringen, den ewigen natürlich! Das ſe
i

aber unerreichbar,

ſofern e
r

den Verſuch zuließe, Deutſchland in einen Unterwerfungsfrieden zu

zwingen. Wilſon ſe
i

klug genug, Deutſchland nicht zum äußerſten zwingen zu wollen.

Gott gäbe, e
s wäre ſo und nicht anders! Viel Blut und Elend könnte

geſpart werden. Aber glauben kann ic
h

e
s nicht! So wenig ic
h glauben kann,

daß England unbezwungen von ſeiner Seeherrſchaft etwas abtritt, durch Verträge

und Vergleiche, wie eine gewiſſe Diplomatenſchule bei uns annimmt, ſo wenig kann

ich mir denken, daß Wilſon Sicherheiten für einen Weltvölkerfrieden, die er durch
Schlachtenglück und kluge Diplomatie gemeinſam mit England gewann, aus der

Hand geben ſollte, ehe ſi
e

nicht doppelt in anderer Weiſe ſichergeſtellt werden. Und

einen Gegner freizugeben, in dem Augenblick, wo man ſich ſicher fühlt, ihm den
Fang- oder Gnadenſtoß verſetzen zu können, mag einmal in der deutſchen Ritter
romantik Sitte geweſen ſein, – im Hirn eines modernen Angelſachſen wächſt
ſolche Sentimentalität nicht!

Doch ic
h will mich nicht auf dasſelbe Eis begeben, auf dem die Regierungs

männer herumgleiten, ohne einen feſten Haltepunkt zu finden. Die Friedens
möglichkeiten laſſen ſich nicht ohne weiteres aus der Geiſtesverfaſſung dieſer oder

jener Perſönlichkeit erklären, ſondern ausſchließlich aus dem jeweils vorhandenen
Geſamt-Tatſachenmaterial, in dem eine Perſönlichkeit wie die Wilſons ſelbſtver

ſtändlich ein gewiſſes Gewicht hat, aber durchaus nicht zu jeder Zeit ausſchlag

gebend zu ſein braucht. In zwei Punkten will ic
h

den Standpunkt der Regie

rungsmänner annehmen: ic
h

gebe zu, daß Wilſon ernſtlich bemüht iſ
t,

auf dem

Erdball einen Zuſtand ſchaffen zu helfen, der die Wiederkehr einer Kataſtrophe

wie den Weltkrieg nach menſchlichem Ermeſſen unmöglich erſcheinen läßt, und ic
h

glaube, daß Wilſon im Völkerbund das Inſtrument ſieht, das die Autorität haben
werde, den Frieden aufrecht zu erhalten. Hieraus kann ic

h

aber nicht folgern,

daß für Wilſon ein ſchneller Friedensſchluß oder wenigſtens ſchnelle Einſtellung

der Feindſeligkeiten aus Gründen der Menſchlichkeit die zeitlich nächſte Forderung

ſein muß, ſondern ic
h folgere, daß ſeine nächſte und dringendſte Forderung iſ
t

und bleiben wird: die Garantie der Zuverläſſigkeit ſeines Völkerbundes!

Der Völkerbund als Grundlage des Friedens! Das iſt ſein praktiſches Ziel,

dem ſich alle anderen Intereſſen, ſoweit ſi
e für ihn faßbar ſind, zu unterwerfen

haben. Ein paar tauſend Menſchenleben können dabei in Wilſons Rechnung nach

den Hekatomben keine Rolle mehr ſpielen. Aus dieſer Erwägung heraus war es

falſch, von unſerer Seite mit dem Friedensangebot zuſammen auch das Waffen
ſtillſtandsangebot a

n Wilſon zu richten. Die Verhandlungen um die Grundlagen

des Völkerbundes können neben den Schlachten hergehen. Das Waffenſtillſtands

angebot hat unſerem erſten Friedensſchritt etwas Unſicheres gegeben, das die
Gegner für ihre Zwecke unter ihren und unſeren Bundesgenoſſen, unter den Polen,

Ruſſen und Dänen auszuwerten vermögen und unſere militäriſche Lage bei uns

ſelbſt in durchaus ſeltſamem Lichte erſcheinen ließ.
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Faſſen wir den Völkerbund und nicht den Frieden als das Primäre in

Wilſons Plänen ins Auge, ſo ergibt ſich von ſelbſt, daß nicht dem Wege zum
Frieden, ſondern dem Wege zum Völkerbunde Wilſons nächſte Sorge gilt.

Durch Deutſchlands Unterwerfung unter die bekannten vierzehn Punkte Wilſons

(ſ
.

Heft 41) iſt Wilſon vor die Wahl geſtellt, o
b e
r

den Weg durch Waffengewalt

und Gewaltdiplomatie oder durch Verträge und friedliche Rechtsgrundlagen zu

ſeinem Ziele ſchreiten will. Im erſten Falle müßte Wilſon ſich entſchließen, dem
deutſchen Volke den Garaus zu machen, – im zweiten e

s ihm ermöglichen, als
gleichberechtigtes Mitglied in den Völkerbund einzutreten. Wilſon wird unbe
kümmert um Blut und Tränen und deutſche oder ſonſtige Intereſſen den Weg
ſchreiten, der ihm als der ſicherſte zu ſeinem Ziele erſcheinen wird.

Wenn man die Antwort Wilſons zuſammen mit den Kommentaren der
Ententepreſſe lieſt, ſo muß man zu dem Glauben kommen, daß Wilſons Weg

durch Waffengewalt und Gewaltdiplomatie führen ſoll, und die Kriegslage iſ
t

nicht

dazu angetan, uns auf den anderen Weg zu weiſen. Sehen wir ſie uns einmal
unter dem weltpolitiſchen Geſichtspunkte an.

Nachdem ein Durchbruch der deutſchen Weſtfront bis zum heutigen Tage

nicht gelungen iſt, bleibt als großer ſtrategiſcher Erfolg für die Engländer die
Beſetzung der flandriſchen Küſte bis Zeebrügge. Der geſamte Geländegewinn in

Belgien und Frankreich bleibt eine Summe taktiſcher Erfolge von ver
ſchiedenem Wert für die Entente, wenn man in Betracht zieht, daß

die deutſchen Linien erheblich verkürzt und begradigt werden konnten, während
die Entente gezwungen iſt, hunderttauſende von Landeseinwohnern mit den großen

Städten Cambrai, Douai, Lille uſw., Städten mit zerſtörtem Hinterland bei ſich
aufzunehmen, zu verpflegen und unterzubringen. Zu gleicher Zeit kommen die
deutſchen Truppen in vom Kriege ſo gut wie vollſtändig verſchonte Gegenden und

können dort ganz anders der Ruhe pflegen als die nachdrängenden Truppen der
Entente, die fortab gezwungen ſind unter Trümmern zu hauſen. Die Schwierig

keiten der Front in Frankreich und Belgien aber wachſen auch durch den nahenden
Winter, der die Entente zwingen dürfte, ſchon ſehr bald auf die Mitwirkung der

afrikaniſchen und indiſchen Hilfsvölker zu verzichten. Dadurch verliert der franzöſiſche
Kriegsſchauplatz in ſtrategiſcher Hinſicht a

n erſtklaſſiger Bedeutung. Weltpolitiſch

und vom Standpunkt der Wilſonſchen Völkerbundsziele aus iſ
t

e
s vom Augenblick

der Beſetzung der flandriſchen Küſte durch England a
n für die Entente ziemlich

belanglos, o
b die deutſchen noch einige tauſend Quadratkilometer Frankreichs und

Belgiens beſetzt halten oder nicht, ſolange dadurch die Haltung der Pariſer nicht
ungünſtig beeinflußt wird.

Nach dem militäriſchen Zuſammenbruch Bulgariens und dem Verrat

Malinows ſind Balkanhalbinſel und Kleinaſien mit den dazwiſchen liegenden Ge
wäſſern zum wichtigſten Kriegsſchauplatz der Entente geworden. Bei der Politik

der wirtſchaftlichen Einkreiſung, die England ſeit Jahr und Tag Deutſchland
gegenüber verfolgte, hat der Balkan ſtets als Hebelanſatzpunkt eine hervorragende

Rolle geſpielt. Aber e
r war nicht voll auszuwerten, ſolange Ferdinand von

Bulgarien zu Deutſchland hielt. Erſt jetzt wird der Weg für die Heere der

Entente bis zu einem gewiſſen Grade frei, die in Dedeagaſch a
n Land geſetzt,

ungehindert durch bulgariſche Truppen nach Konſtanza marſchieren können und

7
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z

von dort aus ſowohl die Verbindung mit Rumänien aufnehmen wie auf der

anderen Seite die Verbindung Deutſchlands zur Türkei unterbinden könnten. Der
Balkankriegsſchauplatz gewinnt aber im Augenblick noch ſeine beſondere Bedeu
tung für die Ziele Wilſons durch die gährenden Zuſtände bei den Weſtſlawen.

Wie bekannt, hat Kaiſer Karl durch ein Manifeſt allen ſeinen öfterreichiſchen

Völkern die Selbſtändigkeit im Rahmen eines habsburgiſchen Bundesſtaates ver
liehen. Durch das Manifeſt ſollte ein ſelbſtändiges Deutſchöſterreich, ein Tſchechien

und ein Slowenien entſtehen; Galizien ſollte, geteilt, in ſeinem weſtlichen Gebiet

zum reinen Polen geſchlagen werden, während Oſtgalizien als Halicz ſelbſtändiger

Bundesſtaat werden ſollte. Auf das Manifeſt haben Tſchechen und Südſlawen
ablehnend geantwortet. Sie verzichteten auf die kaiſerliche Großmut und erklärten

warten zu wollen, bis die Entente ihnen die Selbſtändigkeit verleihen und
garantieren würde. In Paris hat ſich ein tſchechiſches Miniſterium gebildet; die
Warſchauer Polen hatten ſich ſchon im Februar 1917 unter den Schutz Wilſons
geſtellt; in Ungarn erklärte der Parteiführer Karoly, ſeine und ſeiner Partei
Sympathien ſtänden bei der Entente. – Schließlich iſ

t

auch Wilſons Antwort
note auf des Grafen Burian Friedensgeſuch eingetroffen, in der über den alten

Staat Habsburg rückſichtslos zur Tagesordnung übergegangen wird: Die Tſchecho

ſlowaken werden ausdrücklich als kriegführende Macht und Verbündete der Entente
bezeichnet; Tſchechen und die vierzehn ſlowakiſchen Komitate Ungarns ebenſo wie
die als Jugoſlawen vereinigten Kroaten, Serben und Slowenen werden als
ſelbſtändige Nationen anerkannt, mit denen d

ie

Entente fortab ohne d
ie Vermitt

lung Wiens zu verhandeln gedenkt. -

Somit reicht der politiſche Einfluß Wilſons zurzeit ſchon über den ganzen

Balkan quer durch Ungarn, Mähren und Böhmen bis a
n

den Kamm des Rieſen
gebirges und im Oſten durch Rumänien, Galizien, Polen, Poſen bis nach Danzig.

Das Deutſchtum in Öſterreich ſchwankt noch, o
b

e
s

ſich zu den Stammesgenoſſen

im Reich oder zur Entente ſchlagen und ſich ſo in das ſlawiſche Meer ſtürzen ſoll.

So iſt es unſerer Diplomatie nicht nur nicht gelungen, den Ring, den Eduard

der Siebente um uns ſchmiedete, zu zerbrechen, trotz aller militäriſcher Erfolge,

ſi
e

hat e
s nicht einmal verhindern können, daß der Ring feſter und enger und

daß aus der Entente ein Völkerbund geworden iſ
t,

der alle Nationen Europas

bis auf die deutſche und die verwandten Neutralen umfaßt. Das iſ
t

die bittere

Erkenntnis der Lage, und allein aus dieſer Lage und aus den durch ſi
e bedingten

Kräfteverhältniſſen können wir folgern, welchen Weg Wilſon zu wandern gedenkt,

um ſein Völkerbundsideal, alſo eine Macht, die künftige Kriege verhindert, zu

erreichen. Ich kann mir nicht denken, daß Wilſon die mühſam zuſammengebrachte

Macht in die Gefahr des Zerfalles bringen wird, lediglich um den Anſprüchen

des eingekreiſten Deutſchtums gerecht zu werden. Wir können von ihm nur in

dem Falle Berückſichtigung erwarten, wenn wir unbekümmert nachweiſen, daß
wir noch nicht am Boden liegen und uns ſelbſt nicht preiszugeben wünſchen.

Wenn heute Maximilian Harden, Theodor Wolff und Georg Bernhard ſich ſchon

bereit erklären, um der Menſchheit willen deutſche Gebiete preiszugeben, ſo ſollte

Wilſon durch den Mund des Reichskanzlers erfahren, daß hinter dieſen Berlinern

die deutſche Nation nicht ſteht. Das deutſche Volk beginnt eben erſt ſich von
dem Schreck über das Waffenſtillſtandsangebot zu erholen und zu ſammeln. Es
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wartet nur auf den Führer, der ihm die neue Parole zurufen wird. Wenn dieſer

Führer heute ſchon in der demokratiſchen Regierung vorhanden ſein ſollte, dann

um ſo beſſer. Um die Form der Regierung würde ſich im Augenblick kein Menſch

in Deutſchland ſorgen, wenn die Regierung nur führen wollte. Darum brauchen
auch die neuen Machthaber keinen inneren Feind zu fürchten. Es geht nicht um
die Form der Reichsverfaſſung oder der Volksbeziehungen, ſondern um das
Deutſchtum, um ſeine Erhaltung als Kulturfaktor in Europa. Solange ſich

unſere Regierungsmänner dieſes bewußt ſind, iſ
t

trotz der begangenen Fehler und

trotz verlorener Schlachten noch nichts unwiderruflich hin. „Es iſ
t keineswegs

geſagt, daß zum Schluß wirklich der als Sieger aus dem Völkerringen hervor
gehen wird, der die meiſten Kanonen auf dem Schlachtfelde ins Feuer bringen

kann. Als Soldat muß man a
n

dem durch d
ie Kriegsgeſchichte aller Zeiten

begründeten Glauben feſthalten, daß die überlegene Führung eines großen Feld
herrn ſowie die Tüchtigkeit und Opferwilligkeit der kämpfenden Völker, wenigſtens

bis zu einem gewiſſen Maße, über Zahl und Rüſtung ſiegen können“. (Egli.)

MTIK-4-Z-1-4-N/ÖÄLT

Die neue Verwaltungsordnung für die ſtädtiſchen
höheren Schulen

Von Profeſſor Dr. Paul Hildebrandt

e
it geraumer Zeit ſtreben die Städte eine Anderung der Ver

waltung a
n

den von ihnen errichteten höheren Schulen an. Eine

F S Denkſchrift des Städtetages, die im vorigen Jahre erſchien, ſtellte

S
S - E
. Forderungen auf, die auf eine Kommunaliſieru der Schulen

S
N Ä hinausliefen. Eine amtliche Verlautbarung derÄÄÄ desO EF Deutſchen Städtetages faßt ſi
e

kurz in

fj
allgemeinen

Grundſatz zuſammen: „An die Stelle der jetzt nur ſo genannten Staatsaufſicht,
die tatſächlich eine unmittelbare Verwaltungstätigkeit der Staatsbehörden
bedeutet, muß mit Ausnahme der im einzelnen aufzuzählenden ſogenannten
„inneren Schulangelegenheiten, die Beſchränkung auf eine wirkliche Staats
aufſicht treten.“ Deshalb ſoll beſtimmt werden, daß die von den Gemeinden
unterhaltenen Schulen Gemeindeanſtalten ſind, daß die Lehrer Kommunal
beamte ſind. Der Staat ſchreibt Lehrpläne, Stoffe, Ziel, Ordnung des Unter
richts vor und erläßt Vorſchriften über die Schulzucht. Die Gemeindeverwal
tung hat das Recht der Einſicht in den Unterrichtsbetrieb und der Teilnahme a

n

den Reviſionen; ſie ſtellt die Lehrer an. Gegen Verfügungen des Staates ſteht
ihr die Klage im Verwaltungsſtreitverfahren zu.Ä die Gewährung dieſer Forderungen wären die höheren Schulen
kommunaliſiert. Es erhob Ä daher aus Oberlehrerkreiſen heftigſter Wider
ſpruch. Man wies darauf hin, daß das geltende Recht den Forderungen der
Städte widerſpräche, daß das Intereſſe von Erziehung und Unterricht erheiſche,
daß die von den Städten erhobenen Forderungen ſämtlich abgelehnt würden.
Der Kultusminiſter ſuchte zu vermitteln. In langen Verhandlungen mit

den Städten wurde erreicht, daß Ä namentlich die Forderung fallen ließen, die
Schulen ſollten Gemeindeanſtalten, die Lehrer Kommunalbeamte werden. Der
zur Verſtändigung wurde durch Einrichtung von „Schulausſchüſſen“ ge

funden, die überall eingeführt werden ſollen. Ihnen konnten, d
a

ſi
e einerſeits

-->

W
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von der Stadt, anderſeits aber vom Staat eingeſetzt werden, beſtimmte Rechte
zugebilligt werden, die man Ä den Städten verweigert hatte. Sie ſind indieſen Tagen in der neuen Verwaltungsordnung feſtgeſetzt worden.
Die Schulausſchüſſe – früher Kuratorien genannt – beſtehen aus dem

Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter, drei Magiſtratsmitgliedern, drei Stadt
verordneten und zwei bis vier Bürgern (auch Frauen), ferner den Direktoren
der höheren Lehranſtalten bis zur Höchſtzahl von drei. Seine wichtigſten Be
fugniſſe ſind einmal die unzweifelhaft „äußeren“ Angelegenheiten, alſo BeaufÄ der Gebäude,Ä der Mittel, Freiſtellenbeſtimmungen
und ſo weiter, außerdem kann die ſtaatliche Schulbehörde über Nebenbeſchäftigung
der Oberlehrer, ſoweit ſi

e

über vier Wochenſtunden hinausgeht, nur im
Einverſtändnis mit dem Schulausſchuß beſtimmen und ebenſo auch
nur Urlaub über vier Wochen bewilligen; zur Bewilligung von mehr
als ſechs Monaten bedarf e

s

der Einwilligung des Stadtvorſtandes.
Der Vorſitzende oder einÄ Mitglied der Stadtverwaltung iſ

t be
rechtigt, den Lehrſtunden als Zuhörer beizuwohnen, der Vorſitzende oder ſtädtiſche
Schuldezernent kann a

n Reviſionen zuhörend teilnehmen. Der ſchriftliche Ver
kehr zwiſchen Direktor und ſtaatlicher Schulbehörde geht mit Ausnahme von
Eilſachen, Berichten über Studienreferendare und Schulamtsbewerberinnen,
Prüfungsſachen und Diſziplinarangelegenheiten durch die Hand des Vorſitzenden.
Endlich hat der Vorſitzende oder ſein Stellvertreter Sitz und Stimme bei Reife
und Schlußprüfungen.

Wie man ſieht, iſ
t

hier der Mitwirkung der Schulausſchüſſe, die zum
rößten Teil aus ſtädtiſchen Vertretern beſtehen und namentlich der ihres VorÄ ein weiter Spielraum gegeben, aber allerdings ſind bei weitem nicht die
Forderungen erfüllt, die der Städtetag aufgeſtellt hat. Es iſt ein Kompromiß,Ä unter der Erwägung, daß die von den Städten betonten privatrecht
ichen Geſichtspunkte ſoweit berückſichtigt werden müßten, als die Lebensbedin
gungen der Erziehung und des Unterrichts dies zulaſſen. Es geſchieht in unſe
rem Schulleben, namentlich, wenn man a

n

die gleichzeitige Einführung der
„Elternbeiräte“ denkt, der Ruck nach links, der Ä

é

im politiſchen ſich in weit
größerem Ausmaß als notwendig und richtig erwieſen hat.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Gründe für die Anſicht der Städte,

daß ihnen im höheren Schulweſen größere Rechte eingeräumt werden müßten,

durchaus nur auf dem Gebiet der „äußeren“ Angelegenheiten liegen. Die
Städte zahlen, alſo müſſen ſi

e

nach landläufiger Anſicht auch die Rechte eines
Hausherrn beſitzen. Dabei vergeſſen ſi

e nur, wie Louis *) in einer vortrefflichen
Darlegung ihnen nachweiſt, daß Schulen etwas anderes ſind als andere ſtädtiſche
Einrichtungen, als eine Gasanſtalt o

. ä
. Dieſe ſorgt nur für das Wohl der

Stadtbürger; jene aber faſſen in ihren Wirkungen weit über den Bereich der
Stadt hinaus: ſie dienen der nationalen Kultur überhaupt, ſi

e

machen aus den
Schülern Staatsbürger, ſie wirken für das große ſittlich-geiſtige Band, das uns
alle, in welcher Gemeinde wir auch leben, aneinander hält und zu einem VolkÄ Darum kann auch der Lehrerſtand, der dieſe Aufgabe zu er
füllen hat, niemals aus Kommunalbeamten beſtehen, und von hier aus gewinnt
die Forderung auch der Gemeindeſchullehrer, daß ſi

e Staatsbeamte werden
wollen, eine neue Beleuchtung.

Dieſer Geſichtspunkt, der alſo ſozuſagen die „inneren“ Angelegenheiten
der Schule betont, darf nicht vergeſſen werden, wenn man die Lage der höheren
Schulen den Städten gegenüber betrachtet. Wenn dieſe nationale Aufgabe in

Gefahr gerät, geſchädigt zu werden, dann müſſen dieſer Ausſicht gegenüber die
privatrechtlichen Forderungen ſchweigen: e

s geht um höhere Güter. Gewiß iſ
t

zuzugeben, daß die höheren Schulen, die die Städte gegründet haben und unter

*) Städtiſches Schulrecht und inneres Leben der höheren Schule. Quelle und
Meyer 1918.
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halten, an Stellen, an denen der Staat verſagte, vortrefflich abgeſchnitten haben:
der Initiative der Stadt ſind eine Reihe von Reformen zu verdanken, die be
fruchtend auf das Schulleben überhaupt gewirkt haben – ic

h

denke d
a

a
n

die
„Reformſchulen“, a

n

die Verſuche mit „Begabtenklaſſen“ uſw. Trotzdem muß

e
s

dabei bleiben, daß wo das Lebensintereſſe von Erziehung und Unterricht ſich
einer Ausdehnung ſtädtiſcher Rechte hindernd in den Weg ſtellt, das erſte ent
ſcheidet. Denn – und das darf nicht vergeſſen werden – das wichtigſte Recht

in den „inneren“ Angelegenheiten der Schule, das Recht der Ernennung von
Lehrern und Leitern, ſteht den Städten ja ſchon längſt zu. Sie haben e

s alſo
durchaus in der Hand, durch Männer Ä Vertrauens das innere Leben der
Schule entſcheidend zu beeinfluſſen. Dies Recht geht ſo weit, daß die Gemein
den in der Lage ſind, ſich die beſten Kräfte jederzeit zu ſichern, und die beſonderen
Anreizmittel, die ihnen dazu zu Gebote ſtehen, namentlich alſo die Bewilligung
eines höheren Gehalts, als e

s der Staat gibt, verfehlen ihre Wirkung nicht.
Wie ſteht es nun mit den den Städten durch die neue Verwaltungsord

nung eingeräumten Rechten? Zu allererſt muß darauf hingewieſen werden,
daß überall, wo e

s ſich um großſtädtiſche Verhältniſſe handelt, ſi
e

von der Neu
ordnung wenig berührt werden. Der Stadtſchulrat einer Großſtadt, geſchweige
denn der Oberbürgermeiſter hat viel zu viel Verwaltungsgeſchäfte zu erledigen,

um ſich noch eingehend mit dem Unterricht in den verſchiedenen höheren Lehr
anſtalten beſchäftigen zu können. Selbſt b

e
i

den Reviſionen wird e
r

ſchwerlich
immer erſcheinen können – vorausgeſetzt, daß ſi

e

nach dem Kriege überhaupt
wieder aufleben. Kommt er aber wirklich, ſo wird e

s ihm einigermaßen pein
lich ſein, immer nur als Zuhörer ihnen beiwohnen zu können. Schon deshalb
wird e

r

alſo nicht oft bei den Beſichtigungen zugegen ſein. Anders wird das
natürlich in den Mittel- und kleineren Städten ſein. Hier wird e

s

ſich der
Bürgermeiſter ſchwerlich nehmen laſſen, a

n

dem Unterricht und den Reviſionen
teilzunehmen. Im kleineren Kreiſe liegen auch die Reibungen näher: hier tritt
das perſönliche Element mehr in den Vordergrund, Sympathien und Anti
pathien ſpielen eine größere Rolle – es läßt ſich nicht ſagen, wie hier die Neue
rung wirken wird. Der Optimiſt wird behaupten, daß bei freundſchaftlichem
Entgegenkommen ein Zuſammenſtoß ſicher nicht erfolgen wird, bei Schikanen
von ſeiten des Stadtoberhauptes aber der ruhige, ſein Recht wahrende Direktor
kraft der beherrſchenden Stellung, die er ſich in ſeiner Stadt erobern wird, Äihm gegenüber nicht den kürzeren ziehen wird. Er wird daraufÄ da

wenn der Bürgermeiſter ihm Vorhaltungen machen will, er in der Lage iſt,

dieſe abzuweiſen und zu verlangen, daß d
ie Angelegenheit im Schulausſchuß zur

Sprache gebracht werde; dort aber wird e
r

bei ungerechtfertigten Angriffen eine
Stütze a

n

ſeinen Mitbürgern finden. Der Peſſimiſt wird darauf aufmerkſam
machen, daß auch der ruhigſte Direktor oder Oberlehrer in Harniſch geraten
muß, wenn e

r

den Beſuch des Bürgermeiſters täglich und ſtündlich zu erwarten
hat, und daß e

s nicht erfreulich iſ
t,

wenn nach einer ſchlechten Zenſur des Sohnes
eines einflußreichen Stadtvaters nun der Klaſſenlehrer ſeines Lebens in den
Stunden, die er zu geben hat, infolge ſolcher Beſuche nicht mehr ſicher iſ

t. Hier
zeigt ſich eben – wird e

r ſagen – daß letzten Endes bei dieſer Lage der Dinge
die Schule und ihre Intereſſen leiden müſſen: entweder wird der Lehrer, um
der Bedrängnis zu entgehen, denÄ Schüler bevorzugen, oder e

s wird
der Zuſammenſtöße kein Ende Ä e

i

den Reviſionen aber wird – voraus
eſetzt, daß der Provinzialſchulrat ſi

e vornimmt – der eigentlich weſentliche
Teil, nämlich die Beſprechung der Fehler, die gemacht worden ſind, in die Kon
ferenz verlegt werden, von der der ſtädtiſche Beamte ausgeſchloſſen iſt.
Dieſe Eventualitäten zeigen, daß e

s bei der Durchführung der neuen Ver
waltungsordnung im weſentlichen auf normale Verhältniſſe zwiſchen Bürger
meiſter und Schule ankommt. Wo von vornherein Animoſität herrſcht, d

a

werden auch in Zukunft Zuſammenſtöße ſich ereignen. Darin wird die Neu
ordnung keinen Wandel ſchaffen: Perſonenfragen ſind hier letzten Endes das
Entſcheidende.
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Daß weiter der Verkehr zwiſchen Direktor und Provinzialſchulkollegium
durch die Hand des Schulausſchußvorſitzenden geleitet wird, iſ

t

eine außer
ordentlich einſchneidende Maßregel – um ſo mehr, als e

s dieſem freiſteht,
Aeußerungen

Ä den einzelnen
Gegenſtänden abzugeben und d

ie Angelegen
heiten im Schulausſchuß zur Sprache zu bringen. Hier liegt, nachdem die wich
tigſten Gebiete vom „Durchgangsverkehr“, wie ſchon erwähnt, ausgeſchloſſen
ſind, eine Gefahr darin, daß der Bürgermeiſter nicht nur Einblick, ſondern auch
Mittel und Wege erhält, gewiſſe angeſtrebte Maßregeln, die zwar zum beſten der
Schule, aber ſcheinbar nicht zu dem der Stadt, etwa des Stadtſäckels ſind, zu ver
hindern. Auch ſolche Eventualitäten werden in kleineren Städten viel häufiger
auftreten, d

a

dort die finanziellen Verhältniſſe viel enger ſind als in den größeren.
Endlich hat das Provinzialſchulkollegium über mehr als vierwöchigen

Urlaub undÄ der Oberlehrer, ſoweit ſie über vier Wochen
ſtunden hinausgehen, „im Einverſtändnis mit dem Schulausſchuß“ zu befinden.
Das bedeutet natürlich, daß e

s

nicht imſtande iſt, etwas zu bewilligen, wenn
nicht der Schulausſchuß ſeine Einwilligung gegeben hat. Hier liegt die Gefahr
auf der anderen Seite: die Oberlehrer könnten bei dem engen Zuſammenhang,
den die kleine Stadt gibt, verſucht # Beziehungen, die ſi

e

außer der Schule
begonnen haben, für ihre eigenen Wünſche auszunützen. Die rein menſchliche
Folge gewonnener

#### zu maßgebenden Perſönlichkeiten in der Ge
meinde würde auch hier zu einer Schädigung reiner Schulintereſſen führen
können. Allerdings ſpricht das Provinzialſchulkollegium das letzte Wort, in
deſſen wird, wie wir gleich ſehen werden, im allgemeinen die Entſcheidung in

der Stadt doch ſozuſagen die letztinſtanzliche ſein. Ein Gutes wird allerdings

in der Möglichkeit des Widerſpruches der ſtaatlichen Behörde liegen: e
s iſ
t

durch
aus möglich, daß nach dem Kriege eine ganze Reihe neuer Schulen – Handels
ſchulen uſw. – gegründet werden. Es liegt dann im Intereſſe der Gemeinden,

Ä durch Mehrbelaſtung von Oberlehrern für ſich weniger koſtſpielig zu ge
ſtalten; d

a

würde das Provinzialſchulkollegium einen wirkſamen Schutz

#
ſi
e

bilden können. Anderſeits darf man nicht vergeſſen, daß nach dieſem
rchtbaren Kriege gerade die Oberlehrer in weit höherem Maße als ſonſt auf
Nebenverdienſt werden angewieſen ſein. Unvernünftige ſtädtiſche Weigerungen,
ihnen ſolchen zu erlauben, würden ſchwere Schädigungen im Gefolge Ä
Die Folgen der neuen Ordnung laſſen ſich Ä alledem nicht überſehen.

Eins aber kann ſchon heute
##

werden: Provinzialſchulkollegien werden noch
mehr ausgeſchaltet ſein als früher und mehr reine Verwaltungsbehörden werden.
Ihnen iſt in den genannten Fällen das Berufungsrecht entzogen; ſo werden ſi

e

keine Neigung haben, ſich mit ihnen zu befaſſen, namentlich wenn ſi
e

annehmen
müſſen, daß ſi

e

doch nichts ausrichten können. Dieſe Stellung den Städten

Ä“ wird ſi
e zur äußerſten Vorſicht auch in anderen Angelegenheiten

T0)IEN.
Ein Weiteres ſteht in Ausſicht: wenn die Neuordnung in den kleinen

Städten nicht eine Beſſerung, ſondern eine Verſchlechterung der Verhältniſſe
wiſchen den Schulen und denÄ Beamten bringt, oder wenn der ebenÄ mögliche Fall eintritt, daß die perſönlichen Beziehungen zwiſchen Lehrer
kollegium und ſtädtiſchen Beamten zum Schaden der Schule ausſchlagen, ſo wird
der Staat dazu gedrängt, die in Ä ſtehenden Schulen zu verſtaatlichen. DieNeigung, in einer allgemeinen Ä der höheren Lehranſtalten den
richtigen Weg zu ſehen, iſ

t

in weiten Kreiſen, auch der Oberlehrer, verbreitet;

ſi
e

hat aber auch, abgeſehen von der daraus folgenden ſtarken Belaſtung des
Staatsſäckels, ihre S Ä Aber wenn an den Stellen, wo nur durch
dieſe Maßregel gedeihliche Verhältniſſe zu erreichen ſind, der Staat eingreift, ſo

wird dagegen nichts einzuwenden ſein.
Der Miniſter hat in der Einleitung betont, daß die „inneren“ Angelegen

heiten der Schulen nach wie vor dem Staat und ſeinen Organen unterſtehen,
weiter, daß aus der hervorragenden Stellung des Vorſitzenden des Schulaus
ſchuſſes, der ja zugleich der Bürgermeiſter iſ
t,

nicht geſchloſſen werden darf, daß
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er der Vorgeſetzte der Oberlehrer und Direktoren wird, er hat betont, daß EntÄ über Urlaub, Nebenbeſchäftigungen und Auswärtswohnen nur aus
achlichen Gründen heraus erfolgen dürfen, und er hat endlich noch einmal
deutlich darauf hingewieſen, daß die neue Verwaltungsordnung einen Verſuch
darſtellt. Man erkennt, daß er ſich der Bedeutung ſeines Entgegenkommens den
Städten gegenüber bewußt war und daß er auf loyale Durchführung bei ihnen
hofft. Nur dann werden die Reibungen, die bis jetzt, auch in größeren Städten
ſo oft erfolgten, aufhören, wenn die Städte, ſelber mit dem Erlangten zufrieden,
großzügig wie ihre Rechte ſo auch ihre Pflichten den Schulen gegenüber wahren
und wenn ſi

e

den neuen Geiſt, mit dem der Staat ihnen entgegenkommt, nun
auch ihrerſeits betätigen.

Vlamen und Flaminganten
Von Dr. Hans witte

ie Vlamenfrage iſ
t

eines der verwickeltſten Nationalitätsprobleme.
In ihr iſt ſoviel Unſicherheit und Schwanken, weil das Vlamen
volk ſelber nicht als Ä Einheit zuſammenſteht. Nichts

iſ
t

verkehrter als die Meinung, das flämiſche Volk hätte ſich den
Verwelſchungsmaßnahmen der belgiſchen Regierung wie ein
Mann widerſetzt. Dieſe Maßnahmen hätten nun und nimmer

ſolchen Erfolg haben können, wenn ihnen nicht große Teile der Bevölkerung lau
und teilnahmlos gegenübergeſtanden, nicht wenige geborene Vlamen ſogar tätigen
Vorſchub geleiſtet hätten.
Das Ergebnis, über das wir uns keinen Täuſchungen hingeben dürfen, iſ

t

denn auch das, daß bei unſerem Einmarſch in Belgien das Vlamenvolk in fortÄ* Verwelſchung begriffen war und daß auch jetzt noch – unter dereutſchen Militärverwaltung und trotz der Abweſenheit der belgiſchen
Regierung – ſtarke die Verwelſchung fördernde Strömungen a

n

der Arbeit ſind.
Soll das Vlamentum gerettet werden, ſo iſt es die höchſte Zeit, daß etwas

wirklich Durchgreifendes geſchieht. Mit der Errichtung einer flämiſchen
Univerſität, mit dem Erlaß von Schul- und Sprachverordnungen, zumal wenn

ſi
e

nicht ſtreng und rückſichtslos durchgeführt werden, ja ſelbſt mit der Ver
waltungstrennung iſ

t

e
s nicht getan, ſo notwendig und zweckmäßig jeder dieſer

Schritte war, wenn nicht gleichzeitig den immer noch vorhandenen übermächtigen
Franzöſierungsſtrömungen entſchloſſen und planmäßig der Boden ab
gegraben wird.
Es hat ſeine Bedenken, daß dieſes Werk jetzt im weſentlichen durch uns, die

wir der großen Maſſe der flämiſchen Bevölkerung noch immer als „der Feind“
elten, geleiſtet werden muß. e

r

e
s geht nun einmal nicht anders. Denn das

Vlamentum ſelber iſt ſchon längſt viel zu wenig Herr ſeiner eigenen Geſchicke, iſ
t

im Innern ſchon viel zu geſchwächt und zerklüftet, um aus eigener Kraft den
Weg zur völkiſchen Erneuerung wiederfinden und vor allem mit Erfolg auf ihm
beharren zu können.
Es iſt nun einmal nicht anders, und jeder, der mit dieſen Dingen zu tun

hat, wird ſich mit der übeln Tatſache abfinden müſſen, daß die bewußt flämiſch
Geſinnten, dieÄ innerhalb der flämiſchen Bevölkerungs
maſſe nur eine Minderheit darſtellen. In der überwältigenden Zahl der Gleich
ültigen, ja ſogar bis in di

e

Kreiſe der eigentlichen Flaminganten iſ
t

d
ie belgiſche

taatsgeſinnung entſchieden mächtiger als der flämiſche Volksgedanke. „Wie
kann man flämiſch ſprechen?“ hört man wieder und wieder von geborenen
Vlamen, namentlich der ſtädtiſchen Bevölkerung. „Flämiſch iſ
t

doch nur ein
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Patois!“ Ein Patois noch dazu, das offenkundig in Belgien dem Fortkommen
und vor allem dem Aufſteigen in Beamtenſchaft und Geſellſchaft nicht nur
hinderlich iſt, ſondern es geradezu unmöglich macht. Vorſorgliche Eltern laſſen
darum beſonders in Brüſſel, aber längſt nicht allein dort, ihre flämiſchen Kinder
vielfach nur franzöſiſch ſprechen, um ſi

e

von vornherein von der Laſt des
flämiſchen Sprachballaſtes frei zu halten und ihnen die Möglichkeit erfolgreichen
Aufſteigens in Belgiens Staat und Geſellſchaft zu eröffnen.
So iſt franzöſiſche Sprache und franzöſiſches Weſen in Belgien unter den

Vlamen das unbedingt erforderliche Mittel geworden, ohne das e
s

ein Auf
ſteigen im ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Leben einfach nicht gibt. Es erſcheint
den Vlamen geradezu als ein unentbehrliches, ja als das allerunentbehrlichſte
Mittel und Werkzeug und die Grundlage allen Fortſchrittes. „Was ſind wir
ohne unſer Franzöſiſch?“ hört man ſi

e

o
ft ſagen in der leider nur zu richtigen,

manche bedrückenden Erkenntnis, wie weit ſie mit der alleinigen Beherrſchung
ihres angeſtammten „Patois“ kommen. Die deutſchen Beſtrebungen des Ein
dämmens der franzöſiſchen Sprache, zumal ihrer Beſeitigung in den Volksſchulen
erſcheinen unter dieſen Vorausſetzungen den nicht tiefer Blickenden – und das

iſ
t

die große Mehrheit – als eine Beraubung des flämiſchen Volkes am unent
behrlichſten Mittel des Fortſchritts und der Kultur.
Durchaus Bürger zweiter Klaſſe und ohne Kenntnis des Franzöſiſchen von

jeglicher, auch der geringſten Staatsanſtellung ausgeſchloſſen, zeigten gleichwohl

in dieſem Kriege die Vlamen eine ſelbſtverleugnungsvolle Staatstreue, wie ſi
e

nur bei ſo echten Germanen denkbar iſt. Sie leiden und bluten für den Staat,
der ſi

e mit planmäßiger Abſichtlichkeit unter die Füße tritt. Sie treiben die
Staatstreue bis zur Selbſtvernichtung.
Denn e

s iſ
t immerhin doch nur ein kleiner, jedenfalls bei weitem nicht

der überwiegende Teil der Flaminganten, der das Verſchulden des belgiſchen
Staates a

n

dem größten ihm einverleibten Volkstum klar erkannt hat und ſeine
Stellung zu dieſem Staate danach einrichtet. Er gibt ſich keiner Täuſchung mehr
darüber hin, daß vom belgiſchen Staate nach ſeiner ganzen Vergangenheit eine
aufrichtige Förderung des Vlamentums nun und nimmer zu erwarten iſt,Ä nur Feindſchaft und Unterdrückung – im beſten Falle verſteckte. Dieſer

e
il

der Flaminganten iſ
t logiſch genug, die Verkoppelung der Vlamen mit den

Wallonen im belgiſchen Staate offen als ein Unglück anzuerkennen. Vom
belgiſchen Staatsgedanken hat e

r

ſich bewußt losgeſagt.

Dieſe tiefgehenden Unterſchiede im Schoße des Vlamentums ſind die
Urſache, daß Urteil und Stellungnahme der Vlamen zu denÄMaßnahmen der deutſchen Verwaltung ſo unglaublich auseinanderklaffen. Von
den Franskillons, die ihrem inneren Weſen nach nicht mehr dem Vlamentum
zuzuzählen ſind, d

ie uns als vollendeter Übergang des Vlamentums zumÄ Weſen ſchon durch ihr bloßes
##

den Verwelſchungsprozeß des
lamenvolkes vor Augen führen, können wir füglich ſchweigen. Doch nicht nur
ſie, auch die große Maſſe der völkiſch gleichgültigen, jedoch mit belgiſcher Staats
geſinnung erfüllten Vlamen ſtehen den flämiſchen Beſtrebungen keineswegs
freundlicher gegenüber, ſeitdem ſi

e ſehen, daß ſi
e

vom „Feinde“ gefördert werden.
Es wird behauptet, daß z. B

.
in Antwerpen ſeitdem mehr franzöſiſch geſprochen

würde. Das würde, falls es

zutreffenÄ
nur dadurch zu erklären ſein, daß die

Zweiſprachigen oder doch ein merklicher Teil davon ſich auf di
e

Anwendung des
Franzöſiſchen beſchränken, ſeitdem ihnen das Flämiſche durch d

ie Parteinahme
des „Landesfeindes“ einen unangenehmen Beigeſchmack bekommen hat.

Auch der Teil der belgiſch geſinnten Flaminganten, d
ie

man die
„Paſſiviſten“ nennt, weil ſieÄn dem von Le Havre ausgegebenen Stich
wort an der Vlämenfrage während der Dauer des Krieges nicht rühren wollen,

Ä das deutſche Eingreifen in die belgiſchen Sprach- und Nationalitäts
verhältniſſe ſcharf und unverſöhnlich zurück. E
r

will von dem „blutigen
Eroberer“ keineÄ annehmen und findet die ganze Vlamenſache durch
ſeine Parteinahme kompromittiert und geſchädigt.
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So bleiben nur die „Aktiviſten“ Ä d. h. die Flaminganten, die es trotz
der Regierungsparole für geboten erachten, die Vlamenſache während des Krieges

zu vertreten und zu fördern. Auch unter ihnen gibt es nicht wenige, die dennoch
(IMÄ Staate feſthalten. Sie laſſen ſich unſere geſetzgeberiſchen Maß
nahmen, die Vervlamſchung der Genter Univerſität u. a. m. gefallen, obgleich ſi

e

von uns kommen. Sie würden das Gleiche auch von Franzoſen, Engländern
oder ſelbſt vom Teufel, wie e

s ſchon ausgeſprochen wurde, annehmen, wenn
eine Möglichkeit beſtünde, e

s von ihnen zu erhalten.
Einzig und allein die extremſte jungflämiſche Gruppe arbeitete von vorn

herein mit vollem Zielbewußtſein mit uns zuſammen in der Ueberzeugung, daß
Heil und Rettung der Vlamen niemals in einem wiederhergeſtellten Belgien,
ſondern nur von einem ſiegreichen Deutſchland kommen kann. Die Stärke dieſer
Gruppe beſteht darin, daß ſi

e

die Stelle, von der einzig und alleiñ dem Vlamen
tum eine ſtarke und aufrichtige Hilfe werden kann, richtig erkannt hat und ganz
folgerecht, ohne ſich durch Verhetzung und den auf dem ganzen Lande laſtenden
Terrorismus ſchrecken zu laſſen, danach ihre Stellung wählt. Der belgiſche Staat
hat in den 8

5 Jahren ſeines überwiegend friedlichen Beſtehens nicht aufgehört,
das Vlamentum zu verfolgen und zu unterdrücken. Deutſchland dagegen hat in

den kurzen Jahren der kriegeriſchen Beſetzung des Landes, umtobt vom Lärm
des größten Weltbrandes und auf allen Seiten von übermächtigen Feinden
bedroht, noch die Zeit gefunden, Bollwerke für das Vlamentum aufzurichten, wie

ſi
e

das Volk in den 8
5 Jahren belgiſchen Staatslebens vergebens erſtrebt und

erſehnt hatte und auch bei längerem Beſtehen dieſes Staates – darüber gibt es

keinen Zweifel! – niemals erlangt haben würde. Welcher wirklich volksbewußte
und bis auf den Grund der Dinge blickende Vlame konnte d

a
noch zaudern und

ſchwanken?

Für ſi
e wurde es zur heiligen Pflicht, die durch unſer Vorgehen gebotene

Gelegenheit, wohl die letzte vor dem ſonſt unausbleiblichen Untergang, zu ergreifen.
Denn, darüber können weder ſi

e

noch wir uns täuſchen, ohne Mitwirkung des
Vlamentums oder doch wenigſtens beträchtlicher flämiſcher Volksteile kann e

s

ſelbſt der ſtärkſten, zielbewußten deutſchen Kraft nicht gelingen, das vom Welſch
tUm

Ä ſchon i
n lebensgefährlicher Weiſe überwucherte Vlamentum wieder in

die Höhe zu bringen. Ein Volk, das ſich nicht retten laſſen will, kann kein
Gott retten!

-

Und wenigſtens die Vlamen, die durch ihre Anpaſſung a
n

franzöſiſche
Sprache und Art d

ie großen Vorteile gewonnen haben, d
ie

der belgiſche Staat in

der Beamtenlaufbahn auf ſolche Anpaſſungsfähige beſchränkt; die im ge,
lichen oder geſchäftlichen Leben dadurch in die Höhe gekommen ſind, – dieſe
Vlamen wollen überwiegend nicht, daß ihr Volk gerettet werde. E

s liegt in der
menſchlichen Natur, daß keiner auf mühſam errungene Vorteile leichten Herzens
verzichtet oder einen Zuſtand herbeiſehnt, der ihm größeren Mitbewerb ſchafft.
Bewußt oder unbewußt iſ

t

darin der Grund zu ſuchen, daß viele Vlamen keine
Anderung des früheren Zuſtandes wünſchen. Andere haben ſich ſtumpf und
dumpf mit dem beſtehenden Zuſtand abgefunden. Nach 8

5 Jahren belgiſchen
Staatslebens mit ſeinen für das Vlamentum geradezu verwüſtenden Wirkungen
glauben ſi

e

a
n

keinen Wandel mehr. Jeder Verſuch, ihn dennoch herbeizuführen,
erſcheint ihnen völlig ausſichtslos und, wenn e

r

ſich gar auf den „Landesfeind“
ſtützt, verräteriſch und verabſcheuenswürdig. Auch ein künſtlich gebildeter Staat
kann, zumal wenn e

r

ſo folgerichtigÄ wie Belgien den Vlamen gegenüber,

in 85 Jahren eine Tradition ſchaffen, die ſich als Macht erweiſt. Das hat man
im Ä. Jahres sº Ä als die Selbſtändigkeit Flanderns ausgerufenwurde. Ein Wutgeheul durchtobte die Straßen der flämiſchen Städte.
Franskilloniſtiſcher Renegatenhaß, verletztes belgiſches Staatsempfinden und nicht
zuletzt Haß und Wut gegen die deutſchen Beſchützer Flanderns reichten einander
die Hand. Ehre den Tapferen, die auf Flanderns Boden Flanderns Recht zu

vertreten wagten!
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Eine Tatſache leuchtete doch über dem Lärm und Getöſe dieſer Tage, die
Gewißheit, daß der Idealismus im flämiſchen Volke trotz allem noch nicht
erſtorben iſt. Die Mitwirkung des Vlamentums iſt da! Täglich zieht ſie weitere
Kreiſe, findet neue Kräfte bereit zu dem edlen Werk der Wiederaufrichtung eines

zu Boden getretenen Volkstums. Wären e
s

noch allein die Jungvlamen, ſo

könnte das Werk leiden. Durch den Schein, als handle e
s

ſich in erſter Linie um
eine feindſelige Gegenwirkung gegen ſeinen Staat, läßt ſich heute noch mancher
belgiſchgerichtete Flamingant zurückhalten, dem die mit den Deutſchen zuſammen
arbeitenden Volksgenoſſen als Landes- und Hochverräter gelten. Doch die Zahl
der „Aktiviſten“ ſteigt unaufhaltſam unter den belgiſch denkenden Flaminganten
und damit auch die Zahl der Vlamen, die ein Zuſammenarbeiten mit uns nicht
ſcheuen. Daneben bleiben die Jungvlamen rüſtig am Werk, das ihrer vorwärts
drängenden Kraft nicht entraten kann.
Aus dieſem Zuſammenwirken von Deutſchen und Vlamen muß einmal

dem Germanentum Heil erſprießen. Das Gezeter der Terroriſten, d
ie

der in

Le Havre ausgegebenen „lateiniſchen“ Parole blindlings folgen, läßt es erhoffen.
Oder wird die unglückliche Wendung der Dinge nun alle dieſe verheißungsvollen
Keime verkümmern laſſen?

Wandlungen

ie innerpolitiſche Neuorientierung – der Begriff kommt jetzt zu

Ehren – iſt perſoneller und ſachlicher Natur. Während unauf
haltſam die rtreter des ancien régime – im Reiche, in

- Preußen, im Reichsland, bald wohl auch in den Einzelſtaaten –
ÄSV einer nach dem anderen das Feld räumen, Ä ſi

e nun im
OE SW perſönlichen Kabinett, in militäriſchen Kommandoſtellen oder in
der eigentlichen Verwaltung ihres Amtes gewaltet haben, ſind auch gewiſſe
Anderungen des geltenden Verfaſſungsrechts erforderlich geworden, um dem
neuen Geiſt ſeine Wirkungsmöglichkeit zu ſichern.

Wir haben vor einer Woche dargelegt, Ä e
s

ſich bei dem Übergange zum
neuen Syſtem um eine politiſche Notwendigkeit handelt, wie wir das vom
gleichen Wahlrecht von Anfang a

n

betonten.

In der Wahlrechtsfrage hat die konſervative Fraktion des Abgeordneten
hauſes aus ähnlichen Erwägungen um die zwölfte Stunde nachgegeben. Es iſt

nicht zu verlangen, daß die Konſervativen heute ſchon mit der Parlamen
tariſierung ſich abfinden ſollen, aber ſchließlich wird ihnen auch hier nichts
anderes übrig bleiben, wollen ſie nicht in unfruchtbarer Oppoſition erſtarren und
aus dem Rahmen des Staatslebens herausfallen. Darin beſtand ja der
bewunderungswürdige politiſche Inſtinkt der engliſchen Tories, ſich zu gegebener
Zeit den veränderten Bedingungen des verfaſſungsrechtlichen Klimas anzupaſſen,
was nicht ausſchloß, daß man noch bis 1830 für das Kronrecht der
freien iniſterernennung eingetreten iſt. Die Zeichen der Zeit erkennen,
das iſ

t

die große Kunſt. Dieſe Zeichen künden den mit elementarer Sicherheit
ſich durchſetzenden Aufſtieg des genoſſenſchaftlichen Elements, der ſich eben dem
Stande der politiſchen Technik entſprechend nicht anders vollziehen kann, als
durch eine Machtverſtärkung des Parlaments, mag dieſes Handwerkszeug auch
noch ſo unvollkommen und fehlerhaft ſein. Alle Argumente gegen die zutage
liegenden Schwächen unſerer Volksvertretungen in Aufbau und Wirkſamkeit
treffen nicht den Kern der Sache, der darin liegt, daß die Völker ihren



Wandlungen 3

patriarchaliſchen Kindheitstagen unwiderruflich entwachſen ſind und ihrem
ſteigenden Bewußtſein vom Staate geſteigerte Rechte im Staate entſprechenÄ will man nicht wider Naturgeſetze freveln.
Gewiß, b

e
i

ſolchen pſychologiſchen Maſſenprozeſſen, wie ſi
e

die Demokrati
ſierung darſtellt, wird – das liegt ſchon im Worte – das eigenartige Individuum
vernachläſſigt, aber wir ſind des Glaubens, daß ſich wahre Ariſtokratie auch
unter Opfern durchzuſetzen verſteht, wenn ſi

e ihren Namen mit Recht trägt.
Dieſe Opfer ſind zurzeit notwendig.

Von den beiden Kräften, die, nach der allein richtigen Anſchauung, in

engſter Vereinigung alles geſchichtliche Leben ſchaffen – denen des Individuums
und der Äs ſteht, daran kann kein Zweifel ſein, heute die zweite im
Vordergrund. Es iſt das der natürliche Rückſchlag auf das Heroen-Zeitalter
Bismarcks. Nicht nur der Gedanke des eigenartigen Individuums iſt für das
Volk Luthers, Goethes, Nietzſches, Bismarcks charakteriſtiſch, auch der Genoſſen
ſchaftsgedanke iſ

tÄ Gut. Wenn es wahr wäre, daß „die Tage der
Parlamente, der Demokratien ſich abwärts neigen“, wie jüngſt der bekannte
Berliner Univerſitätslehrer Roethe wieder behauptete, ſo weiß man nicht, was

e
r

ohne ataviſtiſche Rückbildungen a
n

ihre Stelle ſetzen will. Nein, wir können
aus unſerer Zeit nicht heraus, und wenn wir noch ſo ſehr mit Surrogaten des
„Volkswillens“ wirtſchaften müßten. -

Wir wiſſen wohl, daß es in der Politik ſo wenig wie in der Religion ein:
Überzeugen gibt, und daß – Bismarck ſpricht einmal in den Gedanken und
Erinnerungen davon – dieſes Faktum unbewußt die beſtehende Reizbarkeit ver
ſchärft, was dann dem homo politicus jenes Odeur verleiht, deſſen ſich jeder
Privatmann ſchämen würde. Keine Zeit und kein Volk iſt von dieſer Berufs
krankheit verſchont geblieben. Das Deutſchland von heute aber kann ſi

e

am
wenigſten vertragen. Der erſte Kanzler mochte von der Höhe ſeines Stand
punkts über den Parteien noch halb ironiſch über dergleichen Dinge urteilen,
ruhte doch das Steuer des Reichs feſt in ſeiner Hand trotz Dogmengezänk und
Deklarantenſturm. In der Gegenwart, wo uns die großen Führer fehlen und

d
ie Parteien ſelbſt die Verantwortung übernehmen mußten, fällt ihre Uneinig

keit, der innerpolitiſche Hader ganz anders ins Gewicht. Deſſen ſollte ſich jeder
bewußt ſein, der jetzt unſeliger Parteipſychoſe ſeinen Tribut entricht 1.

Es wird zwar viel von nationaler Geſchloſſenheit geredet; aber die Waſſer
ſcheinen noch nicht hoch genug geſtiegen, denn vorläufig leiſtet man ſich trotz
dergleichen Beteuerungen nach wie vor den Luxus gegenſeitiger Anpöbelung und
Verdächtigung, und ſcheut vor gelegentlichen Tendenzfälſchungen nicht zurück, wie
man bei vergleichender Zeitungslektüre faſt jeden Tag beobachten kann.
Während ſo die inneren Vorausſetzungen für das neue politiſche Leben

noch bedenklich mangeln – die Schwierigkeiten der geiſtigen Umſtellung dürfen
allerdings auch nicht verkannt werden – macht die ſozuſagen techniſche Struktur
veränderung auf dem Boden der Reichsverfaſſung ſchnelle Fortſchritte.
Die Bildung des engeren Kriegskabinetts dürfte mit der Ernennung des

Abgeordneten Haußmann ihren Abſchluß erreicht haben, wenn der Zweck der
ganzen Einrichtung gewahrt bleiben ſoll. Die nunmehr fünf Staatsſekretäre
ohne Portefeuille ſind charakteriſtiſche Erſcheinungen einer zum parlamen
tariſchen Regime führenden Entwicklung; wir finden ſi

e in ähnlicher Situation 1820
unter Ludwig dem Achtzehnten. Die engere Verbindung zwiſchen Parlament und
Regierung ſoll überdies noch dasÄ der parlamentariſchen Unterſtaats
ſekretäre verbürgen, die deshalb ebenfalls von eigentlicher Reſſortarbeit
entbunden bleiben.

Man beachte aber wohl denÄ Charakter dieſer Verbindung. Die
erſtgenannten parlamentariſchen Funktionäre können nämlich nicht Mitglieder des
Bundesrats ſein. Was das bedeutet, werden wir gleich ſehen. Den ſtarken
Widerſtänden, die ſich in den Einzelſtaaten und natürlich auch in den Reihen der
„föderaliſtiſchen“ Partei, des Zentrums, gegen die vermutete Aufhebung des
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Art. 9 Abſ. 2 R.V. erhoben), iſ
t

e
s gelungen, dieſe Zitadelle des bisherigen

Syſtems vorderhand noch zu erhalten. Wie wir ſchon vor einer Woche an
deuteten, hat man einen Weg zur Umgehung der daraus ſich ergebenden
Schwierigkeiten gefunden. Eine Aufhebung des Art. 9 Abſ. 2 – ſo heißt e

s in

der Begründung zum Geſetzentwurf des Bundesrats vom 8
.

Oktober – kommt
nicht in Frage, weil dadurch ein für den Aufbau des Reichs weſentlicher Grund
ſatz . . . verwiſcht werden würde, wonach Bundesrat und Reichstag ſich als dieÄ Körperſchaften des Reichs unabhängig voneinander und gleich
erechtigt gegenüberſtehen. Da nun aber nach der Verfaſſung (Art. 9 Abſ. 1)

Kanzler und Staatsſekretäre nur als Mitglieder des Bundesrats vor dem
Reichstage erſcheinen können, ſo wäre den parlamentariſchen Miniſtern bei
Aufrechterhaltung der bekannten Sperrbeſtimmung (Art. 9 Abſ. 2) die Möglich
keit eines parlamentariſchen Auftretens benommen, d. h. ſie wären gleichſam
von ihrem LebensbodenÄ Dieſe Ungeheuerlichkeit beſeitigt ein
Zuſatz zum Geſetz über die Stellvertretung des Reichskanzlers vom 17. März 1878,
wie ihn § 2 des oben erwähnten Entwurfs vorſieht, der beſagt, daß die Ver
treter des Reichskanzlers, zu denen von nun an – nicht nur die Vor
tände der oberſten Reichsbehörden, ſondern – auch jene reſſortloſen Staats
ekretäre beſtellt werden können, im Reichstage auf Verlangen jederzeit gehört
werden müſſen – auch wenn ſi

e

nicht Mitglieder des Bundesrates ſind.”)
Eine weitere Gefahr, die den neuen Männern in der Regierung drohte,

iſ
t

durch Aufhebung von Art. 2
1 Abſ. 2 der R.V. beſchworen, der beſtimmte,

daß Mitglieder des Reichstags ihren Sitz verlieren, wenn ſi
e

ein beſoldetes
Reichs- oder StaatsamtÄ
So wäre alles in ſchönſter Ordnung? Außerlich gewiß, innerlich iſt das

Problem aber keineswegs gelöſt. Die Staatsſekretäre ohne Portefeuille, ſo hat
man nicht mit Unrecht geſagt, werden zwar Sprechminiſter, haben aber keinen
unmittelbaren Einfluß auf die Entſcheidungen des Bundesrats. Dieſen könnten

ſi
e nur dadurch erlangen, daß man ſi
e gleichzeitig zu preußiſchen Staatsminiſtern

ernennt, wie das bei bureaukratiſchen Staatsſekretären ſeit jeher, zuletzt bei
von Roedern und Wallraf, Übung war. Dann hätten ſi

e Gelegenheit, die
Inſtruktion der preußiſchen Bundesratsbevollmächtigten, und dadurch die
Beſchlüſſe dieſer Behörde ſelbſt praktiſch mit zu beeinfluſſen.
So wie die Dinge jetzt liegen, iſt ein Kompromiß geſchaffen mit allen

Folgen eines ſolchen. Nach wie vor gibt e
s,

um e
s ganz kraß auszudrücken, zwei

„Regierungen“ oder jetzt eigentlich drei, nämlich 1
.

die Staatsſekretäre ohne
Portefeuille, 2. die bisherige „Reichsleitung“ (Kanzler und Reſſortminiſter) und

3
.

das Plenum des Bundesrats, aber der Bundesrat iſ
t

die größeſte unter ihnen.
Unter den vielen Farben dieſes verfaſſungsrechtlichen Chamäleons leuchtet doch
am ſtärkſten diejenige, bei der es als „gemeinſchaftliches Miniſterium“ (Bismarck)
der Verbündeten Regierungen, als Träger ihrer obrigkeitlich gebildeten und
gerichteten Herrſchgewalt erſcheint, neben der die ſpäter ausgewachſenen undÄ beamtlichen Organe (Kanzler und Staatsſekretäre) eben nur die
ſcheidene Rolle einer „Reichsleitung“ ſpielen ſollten, neben der für ein
parlamentariſches Reichsminiſterkollegium, das nach dem Gedanken des Einheits
ſtaats gravitiert, nun ſchon gar kein Raum iſt. So ſehen wir an der entſcheiden
den Stelle desÄ wo vor allem klare Verhältniſſe herrſchen
ſollen, eine organiſche Überladung, die auf die Dauer mit Notwendigkeit eine
einſeitige Löſun iſcht, was ohne Sieg auf der einen, Niederlage auf der
anderen Seite eben nicht zu erreichen iſt.

!) Vgl. Heft 42. S
.

71.

Die „Nordd. Allg. Zeitung“ ſtellt zwar einen offiziellen Schritt im Schoße des
Bundesrats in Abrede. Doch war die Stimmung namentlich Sachſens und Bayerns– wo man um die Reſervatrechte bangte – ganz deutlich zu erkennen.

*) Dieſer Zuſatz, der wunderlicherweiſe im Entwurf vom 8
. Oktober, ſo wie e
r

der Preſſe zuging, fehlt, enthält den Kernpunkt der Angelegenheit.
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. Wollte man die Linie innehalten, die der Erlaß vom 30. September an
deutet, ſo konnte auch Art. 11 der R.V. nicht mehr in ſeiner bisherigen Form
beſtehen bleiben. Bei der Schickſalsfrage der Kriegserklärung und des Friedens
ſchluſſes muß künftig auch die Geſamtheit des Volkes in aller Form
mitreden dürfen.

Geltendes Recht war, daß der Kaiſer – in ſeiner Eigenſchaft als völker
rechtlicher Vertreter des Reichs – den Krieg zu erklären und Frieden zu ſchließen
hatte mit zwei Einſchränkungen: bei der Kriegserklärung war die Zuſtimmun
des Bundesrats erforderlich, außer wenn es ſich um einen feindlichen Angrif
handelte *) und am Friedensſchluſſe war der Reichstag dann beteiligt, wenn die
Friedensverträge Gegenſtände der Reichsgeſetzgebung berührten, was die Regel
war. Im erſten Falle erfolgte eine Mitwirkung des Reichstages nur inſofern,
als er bei der Beſchlußfaſſung über die Aufbringung der zur Kriegführung
erforderlichen Mittel die Stimme des deutſchen Volkes zu Gehör bringen konnte,
wie wir es am 4. Auguſt 1914 erlebt haben. Der am 15. September vom
Bundesrat beſchloſſene Geſetzentwurf ändert nun Art. 11 der R.V. dahin ab, Äzur Kriegserklärung auch die Zuſtimmung des Reichstags erforderlich iſt, un
zwar nicht nur gewiſſermaßen nachträglich wie bisher, ſondern a priori; ohne
ſein Votum kann, wie es in der Begründung heißt, künftig eine ſtaatsrechtlich
gültige Kriegserklärung überhaupt nicht zuſtande kommen. Ebenſo wird für
jeden die Reichsgeſetzgebung berührenden Vertrag, mag es ſich um Friedens
verträge handeln oder nicht, nunmehr klipp und klar die Zuſtimmung des
Parlaments obligatoriſch gemacht, das völlig gleichberechtigt neben den Bundes
rat tritt, während früher hier gemachte Unterſcheidungen hinſichtlich der
Mitwirkung beider legislativen Organe „zu einer Fülle von Streitigkeiten und
Zweifeln Anlaß“ gaben.
In Deutſchland weiß jeder Mann und jede Frau, daß ſich kein Monarch

der ungeheuren Verantwortung, die auf ihm laſtete, ſtärker bewußt ſein konnte
als Kaiſer Wilhelm in den Julitagen 1914, gerade er aber war e

s,
der neun

Jahre zuvor dem Zaren geraten hatte, die Entſcheidung über den Krieg mit
Japan der Duma vorzulegen, weil es „ganz unmöglich iſt, für einen ſterblichen
Herrſcher, die Verantwortung dafür auf ſeine eigenen Schultern zu nehmen ohne
die Hilfe und den Rat eines Volkes“. Käme e

s nur auf den lauteren Willen
der Krone an, ſo hätten wir gewiſſermaßen auch den Übergang zum Verfaſſungs
ſtaate nicht nötig gehabt!

Bekanntlich gab e
s nun ſchon bisher eine Stelle, die legal die Verantwortung

für die Anordnungen und Verfügungen des Kaiſers zu tragen hatte; e
s iſ
t

das
nach Art. 17 der R.V. der Kanzler, das „verantwortliche Geſamtminiſterium des
Reichs“, wie ihn Laband genannt hat. Aber im Gegenſatz zu den meiſten
Einzelſtaaten fehlte e

s im Reich und Preußen an Ausführungsbeſtimmungen
um Zwecke einer praktiſchen Verwirklichung der Einrichtung, ſo daß man im
uslande der Anſicht war, der Miniſter des Deutſchen Reiches könne nicht zur
Verantwortung gezogen werden, und auch heimiſche Theoretiker dieſe als
„Phvaſe“ bezeichnet haben. Sicherlich mit Unrecht, denn als politiſches Prinzip

iſ
t

ſi
e

durchaus wirkſam geweſen. Nunmehr ſoll ihr geſetzlicher Ausbau erfolgen,
was alſo im Gegenſatz zu den oben erörterten Wandlungen keine Verfaſſungs
änderung erfordert. Es darf dabei erinnert werden, daß der Übergang zuÄ Regierungsweiſe die Regelung eines hochnotpeinlichen Ver
fahrens für d

ie Miniſterverantwortlichkeit eigentlich überflüſſig macht, d
a

d
ieÄ Methoden des „impeachment“ anderen Formen, die ſich aus dem

griff der Parteiregierung ergeben, gewichen ſind.
Die ſchwierige Frage der kaiſerlichen Kommandogewalt, der Stellung des

Kriegsminiſters zuMilitärkabinett und Generalſtab ſe
i

als im engſten Zuſammen

- *) In der „Germania“ (Nr. 477 und 485) werden die Dinge völlig ver
wirrt Und geradezu auf den Kopf geſtellt durch die wiederholte Behauptung, nach
Art. 11 Abſ. 2 bedürfe ein deutſcher Angriffskrieg der Zuſtimmung des Bundesrats.



96 Mene Bücher -

hang mit den ſoeben behandelten Problemen ſtehend nur eben angedeutet, auf
ihre Löſung wird noch viel Mühe verwandt werden müſſen.
Das Alte ſtürzt, es ändert ſich die Zeit. . . Man hat angeſichts der

jüngſten Ereigniſſe geſagt, das Werk Bismarcks ſe
i

im Abbruch begriffen. Ja,
machen wir uns die Dinge klar ohne Sentimentalität, aber auch ohne frivolen
Leichtſinn! Unſer Heroenzeitalter iſ

t

vorüber. Das Haus, das ſich ein Genie
zum Wohnen und Walten einrichtete, bedarf eines Umbaus, nachdem neue
Beſitzer eingezogen ſind. Die Verfaſſung des „kurzlebigen Militärſtaates“, wieÄ ſi

e

bei ihrem Entſtehen genannt hat, muß ſich nach einem halben Jahr
hundert den Bedürfniſſen einer veränderten Welt anpaſſen. Auch in der aus
wärtigen Politik haben wir über Bismarck hinaus ſchauen gelernt. Kein
redlicher Mann wird deswegen ſich über den Meiſter erhaben dünken, kein
Geſchichtsſchreiber es, wie man tendenziös behauptet, wagen, die ganze
Bismarckſche Epoche nur als einen großen Irrtum zu erklären. Aber niemand
vermag auch dem Rade der Geſchichte in die Speichen zu fallen, wenn heute aber
mals ein „altes“ Preußen von einer Stein - Hardenbergiſchen Reformzeit
abgelöſt wird.

Meue Bücher

Hervorragende Vertreter der deutſchen Philoſophie betrachten ſich als
Anhänger und Fortbildner der Lehre Kants. Nachdem 5

0 Jahre lang in zahl
loſen Büchern über ihren wiſſenſchaftlichen Gehalt geſtritten worden iſt, dringt
mehr und mehr die – längſt von einzelnen Forſchern verkündete – Auffaſſung
durch, welche die eigentliche Abſicht Kants in der Aufdeckung nicht der pſycho
logiſchen, ſondern der logiſchen Grundlagen aller gegenſtändlichen Erkenntnis
erblickt, daher in der Ergründung von Sinn, Geltung, Bedeutung, Rechts
anſpruch, nicht aber von Sein und Entſtehung, in der Löſung von axiologiſchen,
nicht von ontiſchen und genetiſchen Problemen ſieht. Dieſe tranſzendental
philoſophiſche, kritiſche Auslegung allein läßt Kants Philoſophie als wahrhaft
originale, von einem großen Gedanken getragene Leiſtung erſcheinen, für die ihre
gewaltige Wirkung zeugt; die eigentümliche geiſtige Einſtellung, die, den Denk
gewohnheiten des praktiſchen Lebens und derÄ fremd, für ſie
verlangt wird, macht, neben den bekannten Schwierigkeiten, die Kants Ringen
um den Ausdruck der für ſeine Zeit neuen Gedanken hervorruft, zugleich ver
ſtändlich, daß dieſe Deutung ſich ſo ſchwer durchzuſetzen vermocht hat.

Bruno Bauchs Werke über Immanuel Kant, ſowohl das größere
(Verlag von Göſchen, Berlin und Leipzig. 1917, 475 S.) als das (in 2. verbeſſ.Ä vorliegende) Büchlein der Sammlung Göſchen, werden ſolche kritiſche
Auffaſſung befeſtigen. Was ſchon dieſes auf Grund ſeiner muſterhaften
Erläuterung der viel mißverſtandenen kritiſchen Grundbegriffe, ſo beſonders des
Apriori und des Tranſzendentalen, geleiſtet hat, iſ

t in dem erſtgenannten in

breiterer, dadurch aber nur noch eindringlicherer Auseinanderſetzung geboten:

eine Darſtellung des Kantiſchen Kritizismus als einer großartigen, von der
Kritik der reinen Vernunft zur Kritik der Urteilskraft ſich folgerichtig erweitern
den und vertiefenden Grundlegung derÄ Entſcheidend

für das Gelingen ſolcher Aufgabe Ä ie Bewältigung der terminologiſch
und ſachlichÄ Begriffe, die terial und Werkzeug des Kantiſchen
Gebäudes bilden,Ä die klare Einſicht in den Bauplan des Ganzen. Beide
Anforderungen erfüllt Bauch in rühmlicher Weiſe. Das erſtere hat er durch nach

A
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drückliche Abwehr pÄ und metaphyſiſcher Ausdeutungen der von
Kant aufgeſuchten „Bedingungen a priori“ und durch eindrucksvolle poſitive
Geſtaltung und Bezeichnung des Sinnes ſeiner Kunſtausdrücke aufs glücklichſte
erreicht; als Beiſpiele ſeien außer den oben erwähnten nur die lichtvollen
Erklärungen der Begriffe der tranſzendentalen Idealität und der reinen
Syntheſis herausgegriffen. Die Erfaſſung der Idee des Ganzen aber wird
dadurch gewährleiſtet, daß Verfaſſer in der Kritik der Urteilskraft von vornherein
den Schlußſtein des Kantiſchen Syſtems erblickt. Keineswegs aber ſtellt Bauch
Kants Lehre von Anfang an vom Geſichtspunkt der höchſten Gipfel der Kritik der
Urteilskraft dar, ſondern er behält dieſe nur im Auge und verfolgt den von Kant
ſelbſt eingeſchlagenen Weg, auf dem nach der mühſamen Durchſchreitung der
Kritik der reinenÄ und der gar nicht ſo einfachen Ethik gerade in der
Kritik der Urteilskraft neben den bekannteren äſthetiſchen Fragen d

ie großen
Probleme der Beſonderung der Naturgeſetze, des Organismus und der Teleologie
berührt werden, während erſt von der letzteren aus zum Schluß ein Pfad zu

jenen Höhen führt, die in WeltenweitenÄ blicken laſſen. Und dieſe
Kanttreue iſ

t nur zu loben; denn wenn Windelband treffend ſagt: „Kant ver
ſtehen, heißt über ihn hinausgehen“, ſo iſ

t

dies Hinausgehen für den Hiſtoriker,

der den Leſer zugleich zu eigenem Studium der Werke Kants befähigen will, ein
anderes wie

º

den, der ſelbſtändig kritiſch zu forſchen unternimmt. Demgemäß
hat Bauch als Hiſtoriker lediglich Kants kritiſche Gedankengänge klar heraus
zuarbeiten ſich beſtrebt, dogmatiſche Reſte vorſichtig beiſeite ſchiebend und
Unausgeglichenheiten ebnend; einzig Kants mehrdeutigen, dogmatiſche Auf
faſſungen herausfordernden Begriff des Dinges a

n

ſich hat e
r in beidenÄin eigener Weiſe entwickelt, indem e
r ihn als Einheitsgrund der beſondern

Erſcheinung tranſzendentalphiloſophiſch zu begründen und in der Kritik der
Urteilskraft zu verankern ſuchte.
So ſteht Bauchs Werk, das in der einleitenden Entwicklungsgeſchichte der

kantiſchen Philoſophie ſcharfſinnig die Keime der kritiſchen Lehre aufdeckt und die
erſtaunlichen Leiſtungen des Naturforſchers Kant mit beſonderer Liebe behandelt,
durchÄ# Gründlichkeit und Klarheit auf der Höhe der heutigen
Kantforſchung. Bei ſolcher Leiſtung erſcheint e

s nebenſächlich, daß ihr das
Künſtleriſche und Weltmänniſche etwa der Darſtellungsweiſe Kuno Fiſchers, die
Geſchmeidigkeit und der Schwung derjenigen Windelbands abgeht.

Wäre dieſes Moment maßgebend, ſo würde das flüſſig und leicht verſtänd
lichÄ mit einer ſchönen Würdigung der Perſönlichkeit Kants
abſchließende Büchlein Külpes („Aus Natur und Geiſteswelt“, 4. Auflage, heraus
gegeben von Meſſer. Verlag von Teubner, Ä u

. Berlin) den Vorzug
verdienen. Doch leider werden ſchon wichti rundlagen der Lehre Kants
durch d

ie Linſe des Pſychologen unzulänglich oder ## wiedergegeben. Aberauch die Art, in der fortlaufend a
n

den einzelnen Lehrſtücken der Philoſophie
Kants von einem dieſer fremden Standpunkte aus Kritik geübt wird, macht es

unmöglich, daß der Leſer von dem „größten Werke, das vielleicht je di
e philoÄ Vernunft einem einzelnen Manne zu danken gehabt hat“

. v
. Humboldt), einen zutreffenden Begriff gewinne. Dr. Heinrich Levy

Paul Lenſch, „Drei Jahre Weltrevolution“. S
.

Fiſcher, Berlin 1917.
221 S. Geh. 3,50 M.
Uber den „Sinn“ des Krieges werden die Zeitgenoſſen das letzte Wort nicht

ſprechen, doch iſ
t

ih
r

Streben nach ideeller Klccheit über das gewaltige Ereignis"
begreiflich. Früh ſchon hat man dementſprechend b

e
i

uns und im neutralen Aus
lande d

ie „Ideen von 1914“ denen von 1789 gegenübergeſtellt, und zu ſeinem
jüngſten Regierungsjubiläum ſprach der Kaiſer von dem Kampfe zweier Welt
anſchauungen, hier der preußiſch-deutſch-germaniſchen mit ihren Zielen: Recht,Ä Ehre und Sitte, dort der angelſächſiſchen mit ihrem Götzendienſt des
eldes und dem Sklaventum der Völker im Dienſte der angelſächſiſchen Herrenraſſe.

Grenzboten IV 1918 /

8
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Die Worte des Monarchen erinnern an die bekannte Formel Händler contra
Helden, die Werner Sombart zum Titel ſeiner „patriotiſchen Beſinnungen“ gewählt
hat. Gegen das feierliche Ethos dieſer Betrachtungsweiſe gehalten, mutet die
Prophezeiung nüchtern an, daß man dereinſt vielleicht dieſen Krieg als eine
„unvermeidliche naturnotwendige Kriſe“ begreifen werde, in der ſich „das durch
die Veränderung der Weltverhältniſſe geſtörte Gleichgewicht unter den Mächten
der Erde nach heftigen Schwankungen wiederherzuſtellen ſucht“ (Otto Hintze) oder
als „die wirtſchaftliche und ſoziale Revolution“, wie Walther Rathenau mit nicht
mehr zu überbietender Kürze es jüngſt ausdrückte. Und doch wird man über der
kulturpolitiſchen Seite der Sache die „ſehr realen Lebensintereſſen der Völker und
Staaten“ nichtÄ dürfen; die Gefahr einer Materialiſierung des Problems

iſ
t

dabei nicht ſo groß wie e
s zunächſt den Anſchein hat. Paul Lenſch beweiſt

die Richtigkeit dieſer Behauptung.

Lenſch, ehedem als Chefredakteur der „Leipziger Volkszeitung“ der radikalſten
einer, heute als Mitarbeiter der „Glocke“ eine Hoffnung aller derer, die mit Sorge
und Spannung die Wandlung der Sozialdemokratie zur Staatsbejahung verfolgen.
Sein Bekenntnisbuch über den Sinn des Krieges und die Rolle des Deutſchen
Staates ein Troſt und um ſo ſtärkerer Halt, ſeitdem der offizielle Führer der
Partei e

s für richtig gehalten hat, zur alten, übrigens auch im Kriege unter
Bethmann ſchon befolgten Deviſe: „Dieſem Staate keinen Groſchen“ zurück
zukehren und ſo die von Marx mit Recht gegeißelte Parteikrankheit des parla
mentariſchen „Kretinismus“ wieder aufleben zu laſſen. Auch Lenſch iſ

t Marxiſt.
Schon der Titel ſeines neuen Buches verrät es, – der Krieg erſcheint ihm im
Bilde einer Revolution, der „größten, die es ſeit der Völkerwanderung und den
Hunnenſtürmen gegeben hat“, – und im Mittelpunkte ſeiner Anſchauung dieſes
elementarſten Ereigniſſes ſteht einer der berühmten Sätze „ökonomiſcher Geſchichts
auffaſſung“: vom Widerſtreit der geſellſchaftlichen Produktivkräfte mit den vor
handenen Produktionsverhältniſſen oder juriſtiſch geſprochen Eigentumsverhält
niſſen. Aber e

r geht über Marx hinaus durch die Erkenntnis, daß jener Konflikt
„ſich keineswegs bloß innerhalb der einzelnen Völker vollzog, ſondern auch zwiſchen
den Völkern ſelber“. Die dank reiferer kapitaliſtiſcher Organiſation gewaltig
geſteigerten Produktivkräfte des deutſchen Volkes ſahen ihre Wege verſperrt
angeſichts der planetariſchen Produktionsverhältniſſe, die mit einer Umwandlung
der Erdoberfläche in engliſches, franzöſiſches oder ruſſiſches „Eigentum“ verzweifelte
Ahnlichkeit beſaßen. Nicht erkannt zu haben, daß jenem von Marx gezeigten
Konflikte im internationalen Rahmen eine „ganz neue“ Bedeutung zukam, daß
hier der deutſche Kapitalismus der „Träger einer höheren Form der Produktions
weiſe“ darſtellte im Gegenſatze zu den „reaktionären“ Intereſſen bei unſeren
Feinden, iſ

t – nach Lenſch – das Verhängnis der deutſchen Sozialdemokratie
geweſen. Daß darin auch ein Bankerott marxiſtiſcher Gedanken lag, wird b

e
i

Lenſch mehr zwiſchen den Zeilen deutlich, der ſchwediſche Genoſſe und akademiſche
Politiker Steffen hat e

s rückhaltlos zugegeben. (Demokratie und Weltkrieg,

Diederichs 1916).

An dieſer Stelle bewahrheiten ſich die von Lenſch als Motto vorangeſtellten
Hegelſchen Worte: Wer die Welt vernünftig anſieht, den ſieht ſi

e

auch vernünftig

an. Weil die Marxiſten der alten Schule die weltwirtſchaftlichen Verflechtungen
gefliſſentlich ignorierten, ſtanden ſi

e

bei Beginn des Krieges vor einem Rätſel und
mußten ſich mangels zureichender Begriffe mit leeren Worten wie „Unſinn der
Weltgeſchichte“ oder „Welt als Irrenhaus“ behelfen. -

Lenſch ſtellt zwei auch ſonſt unterſchiedene Stufen kapitaliſtiſcher Produktions
weiſe antithetiſch gegenüber: auf der einen Seite die Periode des „anarchiſchen“,
unorganiſierten Kapitalismus, mit dem Kennzeichen des individualiſtiſch arbeitenden
Einzelunternehmers, andererſeits die Periode des organiſierten Kapitalismus,
deſſen Merkmal die Konzentration von Induſtrie-, Handels- und Bankkapital und
die damit zuſammenhängende Erſcheinung der Syndikate und Kartelle darſtellt,

in denen an Stelle individualiſtiſcher Anarchie ein o
ft nur zu fühlbarer, ſozialiſtiſcher
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wangswille trat. In der wirtſchaftlichen Praxis entſprechen dieſen beiden
eoretiſchen Entwicklungsſtufen des Kapitals: die Ara des Freihandels mit dem
Grundſatz des „freien Spiels der Kräfte“ und die des Schutzzolls, mit deſſen
Hilfe erſt jene angedeuteten Zuſammenſchlüſſe in Form des ſogenannten „Finanz
kapitals“ und die Bildung von Kartellen in ihrer „geſchichtlichen Bedeutung“ ſich
vollziehen konnte. Als Heimatländer dieſer Wirtſchaftsformen ſtellt Lenſch das
England bis zum Weltkriege und das Deutſchland ſeit der Rückkehr zum Schutzzoll
(1879) einander gegenüber.

Die höhere Form der zweiten kapitaliſtiſchen Entwicklungsſtufe liegt nun
nach Lenſch weniger in dem, was ſi

e bisher ſchon darſtellt, als was ſie künftig
darſtellen ſoll. Denn in der monopoliſtiſchen Cliquenherrſchaft der Kartelle mit
ihrer rückſichtsloſen Vergewaltigung des Kleinkapitaliſten und Außenſtehenden, mit
ihren Sonderprofiten der Unternehmer auf Koſten der Allgemeinheit kann e

rÄeinen Fortſchritt an ſich erblicken. Soviele Vorzüge man auch für dieſe Wirt
ſchaftsform ins Treffen führen kann, deren Entſtehung a

n

ſich ja nichts Un
normales darſtellt, die Schattenſeiten, um deren Willen auch das neue Aktions
programm desÄ gegen die monopoliſtiſchen Syndikate Front macht,
ſind doch ſo deutlich erkennbar, daß ſchon noch etwas anderes hinzukommen muß,
um die Inſtitution dem Sozialiſten ſchmackhaft zu machen. Und dieſes andere

iſ
t

die Tatſache, daß jene „unter dem Finanzkapital herangereifte Organiſation
der Arbeit . . . vollkommen in der Linie des geſchichtlichen Ä ZUm
Sozialismus hin“ gelegen iſ

t,

daß ſi
e „die bewußte Vergeſellſchaftung aller in der

heutigen Geſellſchaft vorhandenen wirtſchaftlichen Kräfte“ bedeutet. Noch verblieb
zwar dieÄ über die geſellſchaftliche Arbeit in den Händen einer Oligarchie“,
der „Dreihundert Männer“ Rathenaus. Um ſo mehr gilt es, „die geſellſchaftliche
Kontrolle über die nationale Arbeit, die hier erreicht war, von ihrer widerſpruchs
vollen Hülle zu befreien“, was nur „durch Eroberung der Staatsgewalt“ möglich
ſei. M. a. W.: eine nochmalige Entpuppung iſ

t erforderlich, eine dritte Stufe
des Kapitalismus gilt e

s zu erreichen, auf der die bereits durchgeführte Organi
ſierung ſtatt ihres noch unvollkommenen plutokratiſchen Charakters zu möglichſter

ſozialer Vollkommenheit geſteigert erſcheint. Die Löſung des Problems liegt wie

Ä in dem Machtverhältnis der ſozialen Klaſſen imStaate. Hier aber wittert Lenſch
orgenluft für die Ziele ſeiner Partei. Denn – und damit gelangen wir zu einer
politiſchen Erſcheinung von höchſter Wichtigkeit – dieſer Sozialiſt beurteilt den
preußiſch-deutſchen Staat, deſſen „obrigkeitliche“ Schwächen e

r

nicht entſchuldigt,

trotzdem keineswegs nach den Maßſtäben der landläufigen liberalen Parteiſchablone.
Iſt doch der Individualismus der liberal-konſtitutionellen Doktrin, des Mancheſter
tums, des anarchiſchen Kapitalismus der Todfeind des Sozialismus auf dem
Gebiete der Verfaſſung und Verwaltung ebenſo wie auf dem wirtſchaftlichen, wenn
man die Dinge konſequent zu Ende denkt. Es beſteht, was bisher wenig bemerkt
wurde, ein fundamentaler Gegenſatz zwiſchen unſeren Fortſchrittlern und be
ſtimmten, geiſtig beſonders hochſtehenden ſozialiſtiſchen Kreiſen in der Frage des
„Obrigkeitsſtaates“ und der parlamentariſchen Regierungsweiſe. Auch bei Lenſch
finden wir eine unzweideutige Ablehnung der „Ideen von 1789“, der einer „in
dividualiſtiſchen Weltauffaſſung“ entſtammenden liberalen Dogmen von Freiheit
und Bürgerrechten, Konſtitution und Parlamentarismus. Ihr habt einen anderen
Geiſt als wir Sozialiſten, ſo klingt e

s zwiſchen den Zeilen, und in betontem Ab
ſtande von dem Nörgelgeiſte der Hugo Preuß und Genoſſen über ihr reaktionäres
Vaterland wird feſtgeſtellt, daß in dieſem „reaktionären Deutſchland die arbeitenden
Klaſſen eine viel ſolidere Machtſtellung im ſozialen Leben ſich haben erobern
können, als in England oder gar in Frankreich“. Wie weit die Sozialiſierung
unſeres Wirtſchaftslebens nach dem Kriege gehen wird, o

b der Staatsſozialismus

in irgendeiner Form die Wirtſchaftsverfaſſung der Zukunft iſt, wie Lenſch zuver
ſichtlich behauptet, bleibe dahingeſtellt. Seinen vor Jahresfriſt niedergeſchriebenen
Satz, daß die Erkenntnis obiger Wahrheit „mit jedem Monat, den der Krieg
länger dauert, tiefer in das Bewußtſein der weiteſten Volkskreiſe gedrungen ſei“,

8*
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wird man heute mit einem Fragezeichen verſehen müſſen, wo einem aus den
„weiteſten Volkskreiſen“ die Klagen und Abſagen gegenüber dem herrſchenden
Wirtſchaftsſyſtem ins Ohr tönen.

Wichtiger als die Zukunftsfrage, ob der Prozeß der Sozialiſierung in den
von Lenſch geforderten Bahnen verläuft, ob jene dritte Stufe der kapitaliſtiſchen
Produktionsweiſe mit einer völligen Vergeſellſchaftung der Produktionsmittel im
Marxſchen Sinne endet, iſt für uns heute Lebende das Bekenntnis dieſes Sozialiſten,
daß ſich ſeine Partei und der Staat innerlich nahegetreten ſind, daß eine ſtarke
Staatsgewalt im antiliberalen Sinne notwendig ſe

i

und „Deutſchland das Boll
werk der Freiheit“ gegen die ruſſiſch-engliſche Doppelſklaverei darſtelle. Wohl ver
gißt Lenſch nicht zu betonen, daß auch bei uns noch manches anders werden muß,
aber, wenn auch e

r

die „endgültige Überwindung des Obrigkeitsſtaates“, die Uber
einſtimmung von Staat und Volk fordert, ſo iſt das trotz des Gleichklanges der
Worte himmelweit verſchieden von dem Programm des Linksliberalismus. Denn– ſo hatte der Verfaſſer ſchon früher geſchrieben – „das Freiheitsideal des
Sozialismus iſ

t

ein im Weſen anderes als das des Individualismus“, wie e
s

unſere immer noch von engliſchen Maßſtäben abhängige liberale Bourgeoiſie ver
tritt. Wie Lenſch auf wirtſchaftlichem Gebiete eine immer ſtärkere Kontrolle der
Geſellſchaft über die nationale Arbeit forderte, ſo iſt ihm auch in der konſtitutio
nellen Frage – neben dem Ausbau der Selbſtverwaltung – die Kontrollfunktion
des Parlaments gegenüber der Beamtenregierung (nicht das Selber-Regieren
Wollen) die Hauptſache. Nicht die rückſtändige individualiſtiſche Staatsverfaſſung
der „demokratiſchen“ Weſtmächte – ſo heißt e

s am Schluß – kann das Ideal
ſein, dem Deutſchland, dieſer wirtſchaftlich entwickeltſte Staat der Welt, nachzu
ſtreben hat. „Die politiſchen Neubildungen, die bei uns nötig ſind, müſſen aus
den geſchichtlich gewordenen Verhältniſſen ſelber ſich ergeben, und können nicht
durch Nachpinſelung engliſcher oder franzöſiſcher Schablonen erſetzt werden.“ „Die
falſche Faſſade der preußiſchen Autokratie“ (der Ausdruck iſ

tÄ gewählt!)

verdecke den „ſtarken demokratiſchen Bau, der für Deutſchlands inneres Leben
kennzeichnend iſt“. Durch Einführung des gleichen Wahlrechtes werde dieſe Faſſade
fallen, und „alle Welt erkennen, wie ſtark die demokratiſchen Grundlagen des
öffentlichen Lebens auch in Preußen, und erſt recht in Preußen, ſind.“ Gehört
das gleiche Wahlrecht zur Faſſade, ſo wird auch Lenſch zugeben, daß dieſer Frage
nur akzidentielle Bedeutung zukommt. Auch für uns iſ

t

alſo entſcheidend ſein
Abrücken von dem, den Linksliberalismus blendenden weſteuropäiſchen Weſen, wo
auch der Widerſpruch zwiſchen Faſſade und Kern eine Rolle ſpielt, nur im um
gekehrten Sinne wie in Deutſchland.
So gelangte denn die „ökonomiſche Geſchichtsauffaſſung“ am Ende zu

Reſultaten, die ſich nicht ſo ſehr von den im Eingange zitierten kaiſerlichen Worten
unterſcheiden, wie man zunächſt glauben mußte. Der „Götzendienſt des Geldes“,
von dem der MonarchÄ iſ

t

nur eine Erſcheinungsform des anarchiſchen,

individualiſtiſchen Kapitalismus, wie er in England bis zum Kriege herrſchte, und
indem Deutſchland durch Herſtellung des politiſchen Gleichgewichts die Produktiv
kräfte mit den Eigentumsverhältniſſen in Ordnung bringt, beſeitigt e

s jenes

„Sklaventum der Völker im Dienſte der angelſächſiſchen Herrenraſſe“ und bereitet
einem planetariſchen „Sozialismus“ die Wege.
Es ſollte hier nur das nach unſerer Auffaſſung in den Mittelpunkt zu

ſtellende Problem der Schrift herausgehoben werden, die „Drei Jahre Weltrevo
lution“ geben im übrigen dem Verfaſſer noch manchen Anlaß zu klugen und feinen
Bemerkungen nicht nur über den deutſch-engliſchen Gegenſatz, ſondern auch über
Frankreich und Rußland. Seine Bemerkung, wennÄ in dieſem Kriege

nicht beſiegt werde, habe e
s geſiegt, antezipiert die jüngſte Außerung Balfours:

Doch der Leſer halte ſelbſt die lohnende Zwieſprache mit dem Buche, das bei
unſeren Feinden bereits gebührende Aufmerkſamkeit findet.") Dr. H

.

O
.

Meisner

!) Vgl. d
ie Selbſtanzeige von Lenſch im „Roten Tag“ vom 25. Juli 1918.
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Dr. Hermann Meyer: „Frankreichs Kampf um die Macht der Welt“Ä. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1918. 73 S. Preis(UN.

„Wer ſelbſt im Glashauſe ſitzt, ſoll andere nicht mit Steinen werfen“.
Wiederholt iſt aus den Reihen unſerer Feinde gegen Deutſchland der Vorwurf
erklungen, Deutſchland ſtrebe nach der Weltherrſchaft. Da war es wirklich a

n

der
Zeit, daß die deutſche Publiziſtik einmal den Spieß umdrehte. Verfaſſer hat dies
zunächſt einmal gegenüber Frankreich getan und den Nachweis unternommen, daß,

was immer man auch unter Weltherrſchaft verſtehen mag, Frankreich wiederholt
nach ihr geſtrebt und ſi

e

auch wiederholt ausgeübt hat. Der wirkliche Inhalt der
Weltherrſchaft iſ

t

dabei allerdings ſehr ſchwankend. Man kann darunter einmal
die wirkliche Beherrſchung der Welt, wenigſtens der bekannten Kulturwelt, eine
politiſche Oberherrlichkeit über alle Staaten, andererſeits aber bloß die führende
politiſche Stellung unter den Staaten Europas verſtehen. Mit dem römiſch
deutſchen Kaiſertum des Mittelalters war nun allerdings der Anſpruch auf die
Univerſalmonarchie verbunden, aber e

s war ſeit dem Untergange der Hohenſtaufen
zum weſenloſen Schatten herabgeſunken. Demgegenüber erhob ſich auf nationaler
Grundlage die franzöſiſche Monarchie mit dem Anſpruche, in ſich die wahre Nach
folge des fränkiſchen Königtums Karls des Großen zu verkörpern. Frankreich
betonte damit nicht nur Ä Unabhängigkeit von der kaiſerlichen Univerſal
monarchie, ſondern nahm ſelbſt eine ſolche für ſich in Anſpruch. Und das blieb
nicht graue Theorie, ſondern die franzöſiſche Politik ſuchte die Anſprüche der karo
lingiſchen Monarchie in Deutſchland und namentlich in Italien zu verwirklichen.
Selbſt an Verſuchen, das Kaiſertum als Anhang des karolingiſchen Königtums für das
Weſtfrankenreich zurückzugewinnen, hat e

s

von den Zeiten Franz des Erſten bis zu

denen Ludwigs des Vierzehnten nicht gefehlt. Die Ziele dieſer franzöſiſchen Weltmacht
ſtellung bedeuteten doch aber immerhin nur den Anſpruch auf eine vorherrſchende.
Stellung in Europa. Eine wirkliche europäiſche Weltherrſchaft, die ſich über alle natio
malen Grenzen erhob, hat erſt Napoleon der Erſte zielbewußt erſtrebt und zeitweiſe
verwirklicht. Demgegenüber zog ſich Napoleon der Dritte wieder auf das Ziel der bour
boniſchen Politik zurück, la prépondérance légitime d

e la France. Und gerade,
daß dieſe durch die Schlacht bei Königgrätz für Frankreich verloren ging, war e

s,
was die nationale Eitelkeit der Franzoſen nicht verwinden konnte. Der Revanche
gedanke geht nicht auf 1871, ſondern auf 1866 zurück. Frankreich war es, das
ſeit Jahrhunderten nach der Weltherrſchaft in der einen oder der anderen Geſtalt
geſtrebt hat, und auch der Weltkrieg ſollte den Franzoſen nicht nur Elſaß-Loth
ringen, ſondern vor allem ihre verlorene Weltgeltung wiederbringen. Es iſt ein
beſonderes Verdienſt des Verfaſſers,Ä zu haben, wie dieſes Streben
nach der Weltherrſchaft ſeit Jahrhunderten die franzöſiſche Politik durchzieht und
auch dasÄ Kriegsziel des Weltkrieges iſ

t. Nun fehlt uns noch eine
ähnliche Schrift für England. Denn nicht den Deutſchen iſ

t

das Streben nach
Weltherrſchaft eigen, ſondern den Engländern und Franzoſen.-

Profeſſor Dr. Conrad Bornhak

Dr. theol. Franz Meffert „Das zariſche Rußland und die katholiſche Kirche“
(München-Gladbach 1918; Volksvereins-Verlag 3,60 M.).
Der ſterbende Papſt Pius X

.

faßte die kirchengeſchichtliche Bedeutung des
Weltkrieges in die Worte zuſammen: S

i

vince la Russia, vince lo Schisma. E
r

hätte ſagen können und erhoffte vermutlich, was der Verfaffer erhofft: Wenn
Rußland beſiegt wird, ſiegt „Rom“, die römiſch-katholiſche Kirche, über „Moskau“,

die grechiſch-orthodoxe; wenn das ruſſiſche „Anti-Rom“ zuſammenbricht, öffnet
ſich füi „Rom“ das Tor nach dem Oſten, dem Südoſten und dem Orient und
eröffnet ſich ihm die Ausſicht, daß der größte Teil der Schismatiker ſich „für den
Kulturanſchluß nach Weſten und den Kirchenanſchluß a

n Rom“ entſcheidet.
Dr. Meffert, der mit Bienenfleiß und ausgebreiteter Beleſenheit alles zuſammenträgt,
was das zariſche Rußland, der Tſchin und die ruſſiſche Staatskirche in Abwehr
der Beſtrebungen Roms, die Oſtſlawen für „das römiſche Dogma unter Bei
behaltung des ſlawiſchen Ritus,“ das heißt für die Union, zu gewinnen, a

n

ſeinen
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römiſchen Katholiken, vor allem aber an den bereits Unierten an Gewalttaten
verbrochen hat, nennt ſein Buch eine apologetiſche Studie, eine Verteidigungsſchrift;
in Wirklichkeit iſ

t

e
s eine Anklageſchrift. Im erſten Kapitel behandelt e
r

das
„dritte Rom“ und ſein byzantiniſches Erbe, die Entwicklung des Cäſaropapismus,
die vollſtändige Unterordnung der Kirche unter die Staatsgewalt, die Verquickung
von Nationalität und Orthodoxie, die dem Moskal ſo ſehr eins ſind, daß e

r „nur
den als Volksgenoſſen zu achten vermag, der zugleich ein Rechtgläubiger iſt“
(Ein Zar, ein Volk, ein Glaube), den unverſöhnlichen und unauslöſchlichen Haß
der ruſſiſchen gegen die römiſche Kirche, das Lateinertum, das Abendland und
ſeine Kultur, und endlich ihren Ritualismus und geiſtestötenden Formalismus,
mit dem ſi

e

trotzdem das „gealterte, entartete, gottloſe Europa“ zu verjüngen ge
denkt. Im zweiten bietet er eine gute Überſicht über die Geſchichte der Union
der Kleinruſſen mit Rom und begründet überzeugend die Verurteilung der pol
niſcherſeits andauernd „trotz aller päpſtlichen Mahnungen gegenüber den Unierten
betätigten Unduldſamkeit“, die ja eine der Urſachen des Untergangs Altpolens ge
weſen iſ

t. Im dritten, dem umfangreichſten Kapitel, erzählt er uns mit dankens
werter Gründlichkeit den Kampf ſämtlicher Zaren Rußlands, von Peter dem Großen

a
n bis zum Sturz Nikolaus II., gegen die katholiſche Kirche und macht uns mit

den Mitteln, mit der Hinterhältigkeit, Unwahrhaftigkeit und Brutalität, mit denen
das Ziel der Vernichtung des römiſchen Katholizismus innerhalb der Grenzen des
Rieſenreiches erſtrebt wurde, bekannt; das meiſte wird den meiſten Leſern, d

a wir
unſeren Blick bisher zumeiſt auf den angeblich kulturell ſo unendlich hochſtehenden
Weſten gerichtet hatten, neu ſein. Der Schlußabſchnitt, erheblich kürzer, kritiſiert
Rußlands romfeindliche äußere Politik, ſeine ſogenannte „hiſtoriſche Miſſion“,
Konſtantinopel zu erobern, die Balkanchriſten zu „befreien“, „alle ſlawiſchen Bäche

in das große (groß-) ruſſiſche Meer“ hineinzuleiten, Öſterreich-Ungarn zu zer
trümmern, im nahen Orient feſten Fuß zu faſſen, dort das Protektorat über die
Orthodoren auszuüben, mit der ihm eigenen Zähigkeit durch zielbewußte Propa
ganda in Kirche und Schule die dortigen Maſſen in den Bannkreis der groß
ruſſiſchen Kultur zu ziehen und auch dort den Einfluß der römiſchen Kirche S

.

brechen. – Wie oben angedeutet, das Buch Mefferts enthält viel Neues, dem
deutſchen Leſer Unbekanntes; e

s behandelt außerdem ein Thema von welt
hiſtoriſcher Bedeutung. Wird e

s Rom gelingen, die Bewohner der Länder, die
einſt zu Altpolen gehörten, in den Schoß der alleinſeeligmachenden Kirche zurück
zuführen, desgleichen die Nationalkirchen der Rumänen, Bulgaren, Ukrainer uſw.
zum Anſchluß a

n

d
ie Union zu bewegen? Die Ausſichten ſind ihm nach dem Sturz

ſeines erbittertſten Gegners günſtig. Wer über dieſe Dinge orientiert ſein will, für
den kommt die vorliegende Schrift im richtigen Augenblick; e

r wird ſi
e mit

reichem Ertrag leſen.

-

Profeſſor Kranz
Staatsanſchauungen. Quellenſtücke, zuſammengeſtellt von Paul Rühlmann.
Teubner 1918, geh. 2,– M.
Drei Einzelhefte der bekannten „Quellenſammlung für den geſchichtlichen

Unterricht“ von Lambeck und Rühlmann ſind hier zu einem ſchmalen Bändchen
vereinigt, das uns die „Geſchichte des Staatsgedankens von der Antike bis zur
Gegenwart“ gleichſam in gedanklichen Originalbildern vor Augen führen ſoll.
Staatsgedanke, Staatsanſchauung; darunter verſteht Rühlmann nicht bloß die
hiſtoriſch-politiſche oder juriſtiſche oder philoſophiſche Formulierung des Begriffs:
Staat, ſondern auch die Gedanken und Anſchauungen über die Staats- und
Regierungsformen, das Verhältnis von Staat und Nation, die äußeren Beziehungen
der Staaten, verdeutlicht a

n

Kernſtellen der einſchlägigen Literatur, alſo mit einem
Worte: einen Quellenabriß zur Geſchichte der politiſchen Theorien. Bei der Dis
ponierung ſeines Stoffes hat der Verfaſſer das perſönliche Prinzip gewählt, ob
wohl er eine gewiſſe Gruppierung der Autoren nach inhaltlichen Rückſichten nicht
umgehen konnte.

Gegen die Art und Weiſe, wie das geſchieht, iſ
t

auch für das erſte Heft
nichts Erhebliches zu ſagen. Die hierÄ Abſchnitte ſind folgende: Zunächſt
die „Antike“: 1) Die Anfänge ſtaatstheoretiſchen Denkens (Demokrit, Sokrates,
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Thukydides); 2) die Klaſſiker der antiken Staatstheorien (Platon, Ariſtoteles);
3) das griechiſche Erbe im republikaniſchen Rom (Polybios, Cicero); 4) der Helle
nismus. Dann das „Mittelalter“: 1) Patriſtiſche Staatsauffaſſung (Auguſtin);
2) Scholaſtiſche Staatstheorie (Thomas von Aquino); 3) Mittelalterlicher Staats
univerſalismus – beſſer wäre wohl: Theorie des Univerſalſtaats – (Dante);
4) Säkulariſierung der Staatsidee (Marſilius von Padua, Machiavelli). Endlich
„Reformation und Gegenreformation“ (Luther, Calvin, Jeſuiten).
Sehr weſentliche Einwände aber ergeben ſich beim zweiten und dritten Heft,

die das 16. bis 18. Jahrhundert, beziehungsweiſe das 19. Jahrhundert umfaſſen.
Jenes trennt Rühlmann in drei Teile: die Lehre vom Staatsvertrage, die abſo
lutiſtiſche Theorie und die Volksſouveränitätslehre. Schon rein äußerlich iſ

t

dieſe
Zerlegung eine Unmöglichkeit, denn der erſte und dritte Abſchnitt laſſen ſich nicht
voneinander ſcheiden. Oder ſind etwa die Milton, Locke, Montesquieu und
Rouſſeau (!

)

nicht auch typiſche Vertreter der Vertragstheorie – wie übrigens
ebenfalls die Abſolutiſten Hobbes und Friedrich der Große? Wohl konnte man
dem großen holländiſchen Staatslehrer Grotius einen beſonderen Platz anweiſen,
dann mußte aber nicht das Merkmal des Staatsvertrages, ſondern das der Staats
ſouveränität (im Gegenſatz zur Fürſten- und Volksſouveränität), wofür Rühlmann
ſelbſt die entſcheidende Belegſtelle anführt, die Rolle der differentia specifica
ſpielen. Die vom Verfaſſer vorgenommene Auswahl unter der Publiziſtik des
16. bis 18. Jahrhunderts gibt übrigens ein ſchiefes Bild. Im ganzen Abſchnitt
erſcheint bloß ein deutſcher Theoretiker, Friedrich der Große. Wo bleiben die
Althus, Pufendorf, Leibniz, um nur die bekannteſten Namen zu nennen?

Noch böſer werden die Schwierigkeiten der ſtofflichen Gliederung im dritten
Heft. Hier – alſo für das 19. Jahrhundert – unterſcheidet Rühlmann vier
Staatsauffaſſungen: die liberale, die konſervative, die ſozialiſtiſche und die realiſtiſche.
Es iſt nicht ohne weiteres klar, was unter der letzten zu verſtehen iſt. Als ihre
Vertreter ſprechen das Freundespaar Gentz und Adam Müller, Hegel, Ranke
ſowie in ſkizzierter Fortführung der Entwicklungslinie von den Lebenden Gierke
und Rudolf Kjellén. Die Staatsauffaſſung des ſchwediſchen Gelehrten iſ

t
den

Leſern der „Grenzboten“ bekannt. Er ſieht in den Staaten vor allem konkrete
Geſtalten, tatſächliche Realitäten, „Mächte“ im Sinne der äußeren Politik. (Vgl.
meinen Aufſatz: Der Staat als Lebensform, 1917, Heft 48.) Dieſe „realiſtiſche“
Auffaſſung alſo eint die oben genannten Männer; Rankes oft zitierte „moraliſche
Energien“, Hegels Staat „als die Wirklichkeit des ſubſtanziellen Willens“ ſind
nur andere Worte für das, was Adam Müller „Individuen“ nennt und was ſein
Freund Gentz mit dem Blicke des praktiſchen Staatsmannes als Kräftezentren in

den „Fragmenten aus der neueſten Geſchichte des politiſchen Gleichgewichts in

Europa“ erſchaut.
Schon aus dem bisher Geſagten ergibt ſich das angekündigte Bedenken.

Iſt es denn möglich, die realiſtiſche Staatsauffaſſung gleichgeordnet neben die drei
parteipolitiſchen Orientierungen zu ſtellen? Gehört nicht Ranke in denſelben
Kreis „konſervativer“ Staatsbetrachtung wie Friedrich Julius Stahl und ſind nicht
ebenſo die Gentz und Müller Triarier der Reſtauration wie Ludwig von Haller?
Aber davon abgeſehen, hob Rühlmann die „Realiſten“ beſonders heraus, ſo durfte

e
r

die juriſtiſche und ſoziale Betrachtungsweiſe des Staates nicht unter den Tiſch
fallen laſſen. Unter ſeinen Quellen ſucht man vergebens nach dem ſozialen
und juriſtiſchen Staatsbegriff, wie ihn die moderne Staatsrechtswiſſenſchaft for
muliert hat. Die Definitionen Kants und ſelbſt Treitſchkes ſind d

a

kein voll
gültiger Erſatz. Gerade aber in dem verwirrenden Muſterteppich politiſch und
philoſophiſch gefärbter Staatsanſchauungen durften die klaren Fäden unſerer
modernen ſpezifiſch-juriſtiſchen Staatslehre nicht fehlen, ſonſt verliert gerade der
Lernende den feſten Ausgangspunkt. Den Vorwurf eines Torſos muß man
auch in anderer Beziehung gegen die Arbeit des Verfaſſers erheben. Gerade
wenn ſi

e

(nach dem Vorwort) „mithelfen ſoll zu freudigem Bekenntnis zum Staats
gedanken“, mußte das eigentümlich Deutſche des Problems hervorgehoben werden.
Das konnte nur durch vergleichende Heranziehung der ausländiſchen Literatur
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geſchehen, die im dritten Teile überhaupt nicht zu Worte kommt, alſo noch ſtief
mütterlicher behandelt wird, als die deutſche im zweiten. Man verſtehe recht:
wir plädieren nicht für noch größere Kompliziertheit des Stoffs – wovon noch
zu reden iſ

t –, aber ein Hinweis auf die Verſchiedenheit des deutſchen und des
weſteuropäiſchen Staatsgedankens hätte ſich, d

a genug Vorarbeit geleiſtet iſt, ohne
Hinaufſteigen zu entlegenen Quellen bewerkſtelligen laſſen. Anſchauliche Belehrung

iſ
t

hier auch für „weitere Kreiſe“ von größter Wichtigkeit.
Rühlmann hat den einzelnen Originaläußerungen knappe Orientierungen

über die Verfaſſer vorangeſtellt und in Fußnoten dem Lehrenden ebenſo knappe
Fingerzeige für die Probleme der Textſtellen zu geben verſucht. In beiden Fällen

iſ
t

nicht immer alles in Ordnung, obwohl gern zugegeben werden ſoll, daß die
Noten gute Sachkenntnis verraten. Auf den Beweis unſerer Behauptung müſſen
wir a

n

dieſer Stelle verzichten. – Was Textauswahl und -behandlung betrifft,
die bisweilen gewiß nicht einfach waren, ſo hat Rühlmann verwunderlicherweiſe
mitunter gerade die charakteriſtiſchſten Mußerungen ſeiner Gewährsmänner, zum
Beiſpiel bei Boſſuet und Stahl, vorenthalten. Die überſetzten Stellen ſcheinen nicht
immer korrekt zu ſein, wenigſtens iſ

t
die berühmte Staatsdefinition des Bodinus

ſinnentſtellt wiedergegeben.

Zum Schluß noch ein paar Worte über Zweck und allgemeinen Charakter
dieſer Quellenſchrift. Der Verfaſſer ſcheint ihren inhaltlichen Wert durch den
Hinweis „für unterrichtliche Zwecke“ noch eingeſchränkt wiſſen zu wollen. Uns
ſcheint dagegen das Gebotene weit über das hinauszugehen, was man bei Schülern
und Lehrern auf dem wenig gepflegten Gebiete der politiſchen Theorien billiger
weiſe erwarten kann. Die der Anregung des Unterrichtenden dienenden Fußnoten
enthalten förmliche Doktorthemen, wie ſi

e – wir wollen niemand zu nahe treten– der Durchſchnitt unſerer Lehrerſchaft unſeres Erachtens nicht vor der Klaſſe
verarbeiten kann. Von Beiſpielen ſe

i

im Rahmen einer Buchanzeige abgeſehen,

aber dieſe blendend wirkenden „Theſen“ unter dem Strich bewahrheiten den Satz:
Leicht geſagt, ſchwer getan. Jede Achtung vor dem pädagogiſchen Grundſatz,Ä“ das Niveau zu heben uſw. – cber, allzu ſtraff geſpannt, zerſpringt

e
r Bogen -

Die Unverdaulichkeit des hier ſervierten geiſtigen Mahles für Lehrer und
Schüler muß mit Notwendigkeit zur Halbbildung und Unwahrheit und damit zur
Entweihung der Wiſſenſchaft führen. An die Stelle wirklich erworbener und
durchgeiſtigter Kenntniſſe tritt aus Gründen des non possumus beſtenfalles ödes
Schlagwortgeklapper. Es iſt eine ſchöne Sache um die ideale Forderung, aber
man ſoll, wo e

s

ſich um unſere Primaner handelt, den Maßſtab des Univerſitäts
ſeminars zuhauſe laſſen. Dr. H

. O. Meisner

Berichtigung: In ſeiner Beſprechung von Dr. Klaudius Bojungas Schrift
„Der deutſche Sprachunterricht auf höheren Schulen“ (Heft 30 der „Grenzboten“

d
. J.) wiederholt Profeſſor Budde die Behauptung Bojungas, daß ein rheiniſcher

Gymnaſialdirektor das Lateiniſche als den „Eingang für Herrſchaften“, die Be
ſchäftigung mit dem Deutſchen aber als „Hintertür für Dienſtboten“ bezeichnet
habe. Wir ſtellen gern feſt, daß Bojunga die leicht hingeworfenen Außerungen
des Gymnaſialdirektors – es handelt ſich um einen im Schützengraben ent
worfenen Brief, der urſprünglich nicht zur Veröffentlichung beſtimmt war –
unrichtig ausgelegt hat. Der Verfaſſer des Feldpoſtbriefes findet im Gegenteil

Worte des tiefſten Verſtändniſſes für Sinn und Bedeutung des Deutſchunterrichts
(vgl. die Zeitſchrift „Das humaniſtiſche Gymnaſium“ Heft 1/2 Jg. 1917).
Allen Manuſkripten iſ

t Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlags geſtattet.
Verantwortlich: der Herausgeber Georg Cleinow in Berlin-Lichterfelde Weſt. – Manuſkriptſendungenund
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Von Ludendorff zu Payer
Von Georg Cleinow

ückſichtsloſe Sachlichkeit gegenüber den Tatſachen, die zu
meiſtern man im Augenblick nicht imſtande iſt, habe ic

h

-/-) hier als Grundprinzip für meinen Dienſt an der Öffentlichkeit feſt

G % geſtellt. Dieſe Sachlichkeit zwingt mich erneut anzuerkennen, daß
D> G

. l die neue Regierung ſtetig und tapfer ihrem Ziel, dem deutſchen
Volke den Frieden zu geben, zuſtrebt und daß ſi

e

ſich in ihrem Streben durch

keinerlei Gefühlsmomente beeinfluſſen läßt. Mag uns das Ziel der Regierung
behagen oder nicht, mögen wir in ſeiner Verfolgung die ſchwerſten Gefahren für
das Land ſehen, wir müſſen zugeben, daß e

s mit unerbittlicher Konſequenz verfolgt

wird – wir müſſen e
s geſtehen –, wir ſehen zum erſtenmal ſeit langer Zeit,

daß eine deutſche Regierung überhaupt ein erkennbares Ziel hat. Dieſe Tatſache

allein iſ
t

ein ſo ungeheuerer Faktor unſeres politiſchen Lebens, daß wir ihm uns
nicht entziehen können: e

r

iſ
t da, wir müſſen mit ihm rechnen! Das Material

zur Beurteilung der neuen Regierung finden wir heute nicht mehr in der Rede

des Prinzen-Reichskanzlers vom 5
.

Oktober d
. J. allein, ſondern auch in dem

Notenwechſel mit dem Präſidenten Wilſon und in den Reichstagsverhandlungen

vom 23. bis 27. Oktober. Hierzu tritt noch als ein beſonders wichtiger Faktor

zur Beurteilung der Lage die Nachricht vom Rücktritt Ludendorffs. Auch dieſe

uns tief bewegende Tatſache müſſen wir im Angeſicht des Ernſtes der Lage vor

allen Dingen kühl in das Geſamtbild einfügen und dürfen uns nicht durch unſer

Gefühl auf Abwege leiten laſſen. Von dieſem kalten, ſachlichen Standpunkte aus
müſſen wir bekennen, daß der Rücktritt des bewährten Generals ebenſo zur Klärung
der, innerpolitiſchen Lage beiträgt und geeignet iſ

t

die Lage zu entlaſten, wie vor
zwei Wochen der des Chefs des Zivilkabinetts, des Herrn von Berg. Es liegt

nicht im Intereſſe des Volksganzen, wenn die tüchtigſten Perſönlichkeiten ſich auf
verlorenen Poſten nutzlos zerreiben. Weder Herr von Berg, noch der General

Ludendorff wären in der Lage geweſen, die Dinge in ihrer Entwicklung aufzu

halten oder ſi
e umzubiegen. Die Verantwortung iſ
t

durch ihren Rücktritt klar
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106 Von Ludendorff zu Payer

geſtellt, – es gibt keine „Nebenregierung“, keine Verſchleierung mehr, ſondern
nur die eine Tatſache, daß eine klar vor uns ſtehende Regierung klare Ziele ver
folgt, woraus für uns die Folgerung erwächſt: die Stellungnahme zur Regierung.

Unſere Stellungnahme wird bedingt durch das Kriegsziel der Regierung.

Dies Kriegsziel iſt nicht neu; e
s iſ
t

nicht die Unterwerfung unter den Macht

willen Wilſons oder der Entente, wenn auch die diplomatiſchen Schritte der
Regierung ohne Zweifel dazu führen müſſen, – es iſt die Einfügung des
deutſchen Volkes in ein internationales Weltſyſtem, auf dem Boden
des gleichen Rechtes für alle. Die Herren Wilſon und Erzberger nennen

e
s

Völkerbund. Um eine klare Stellung einnehmen zu können, gilt e
s Klarheit

zu ſchaffen über die Ereigniſſe, die zum Schritt der Krone vom 30. September d. J.,

d
.

h
.

zum Entſchluß der Demokratiſierung unſeres politiſchen Lebens geführt haben.

Der ſpringende Punkt iſt, daß die Krone in den letzten Tagen des September,

d
.
h
.

nach dem Abfall Bulgariens, zur Überzeugung gekommen oder gebracht

worden iſt, den militäriſchen Zuſammenbruch ohne Gewinnung neuer moraliſcher

Kräfte nicht mehr aufhalten zu können. Aus dieſer Erkenntnis heraus wandte

ſich der Kaiſer durch Vermittlung des damaligen Reichskanzlers, des Grafen
Hertling, logiſcherweiſe a

n

die Volksvertretung, die nach der Verfaſſung die Ge
ſamtheit der Nation verkörpert. Für den Grafen Hertling hat der Vizekanzler

v
. Payer die Verhandlungen geführt. Wir wiſſen heute, daß beſonders Exzellenz

Ludendorff, um den Termin der politiſchen Sicherung nach Möglichkeit abzukürzen

und die Neubildung der Regierung nach Möglichkeit zu beſchleunigen, die Lage

a
n

der Front in Berlin hat ſchwärzer erſcheinen laſſen, als ſie tatſächlich war,

und daß der militäriſche Preſſeapparat nicht energiſch genug Gerüchten über die

moraliſche Verfaſſung der Armee, die ihren Boden in der Haltung einiger aus

dem Oſten a
n

die Weſtfront herangeführter Truppenteile und aus ruſſiſcher
Gefangenſchaft zurückgekehrten Mannſchaften hatten, entgegengetreten iſt. Die

Politiker der Linken, vor allem ihr Feldherr v. Payer, beurteilten die Lage kühler
als die alte Regierung und paßten ihr mit großer Umſicht und ebenſolchem

Geſchick ihre Taktik an. Wir müſſen zugeben: während allgemein der Eindruck
entſtehen konnte, daß die Armeeleitung, für Stunden wenigſtens, den Kopf ver
loren hatte, ging Herr v. Payer mit unerbittlicher Folgerichtigkeit vor und bildete

nach längſt feſtſtehendem Programm die neue Regierung. Zu ſpät erkannte
Ludendorff ſeinen Fehler. Ihm war e

s in erſter Linie darauf angekommen, mit

Hilfe der neuen Regierung den Geiſt, die Moral der Heimat und durch ſi
e

die

Moral der Truppe zu heben; der neuen Regierung iſ
t

dies vielleicht ein will
kommenes Nebenerzeugnis der Reform, nicht die Hauptſache. Ihr Ziel iſt nicht
Fortſetzung des Krieges, ſondern Beendigung unter dem hohen, allgemein menſch

lichen Banner des internationalen Ausgleiches nationaler Intereſſen.

- Aus dieſem Widerſpruch in den Auffaſſungen der neuen Regierung in Berlin

und des Großen Hauptquartiers ergab ſich zunächſt der Aufmarſch der neuen

ſtaatlichen Gewalt. Aus dieſem Widerſpruch erklärt ſich auch die Tatſache, daß

die vom Könige mit der Regierungsbildung beauftragten Männer nicht erſt ver
ſuchten, den geſamten Reichstag zu einer impoſanten Einheitsfront zuſammen

zuſchweißen. Im Gegenteil, man hat, wie Graf Weſtarp mitteilt, die Konſer
vativen von vornherein benachrichtigt, „daß man beabſichtige, das Miniſterium
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als Parteiminiſterium unter Ausſchluß der Rechten zu bilden.“!) Herr v. Payer

hat dieſen Tatbeſtand beſtätigt und ſeine Haltung bei den Verhandlungen dadurch
erklärt, daß man über den „Inhalt des Friedens“ und „die Gefliſſentlichkeit, mit der
man dieſem Frieden entgegenſtrebt“, doch nicht einig geworden wäre „und ſogar

recht uneinig über die Reformen, die nach unſerer Überzeugung im Innern durch
geſetzt werden müſſen, wenn das Vaterland beſtehen bleiben ſoll“.”) Die Tatſache,

daß ein Parteiminiſterium gebildet wurde und kein Koalitionsminiſterium,

beweiſt, daß die Krone dieſe Art der Ausführung ihres Willens billigt oder

ſi
e

mit einem gewiſſen Fatalismus über ſich ergehen läßt. Der Kaiſer hat die
neuen Miniſter und Staatsſekretäre ebenſo wie die parlamentariſchen Staats
ſekretäre jedenfalls ſelbſt nach Vorſchlag des Reichskanzlers ernannt.

"Für alle Welt ſchien dann der erſte Schritt der neuen Regierung das
Friedens- und Waffenſtillſtandsangebot vom 5

.

Oktober zu ſein. Parteigänger der

neuen Regierung lehnen demgegenüber die Verantwortung für dieſen Schritt ab.

Der ſozialdemokratiſche Abgeordnete Noske hat ausdrücklich feſtgeſtellt: „Nicht
Scheidemann, ſondern der Kronrat unter dem Vorſitz des Kaiſers und mit
Hindenburg haben den Friedensſchritt vorbereitet.“*) Eine Korrektur vom Regierungs

tiſche hat dieſe Auffaſſung nicht erfahren. Somit wären tatſächlich die militäriſchen

Berater des Kaiſers nicht nur für den Friedensſchritt, ſondern auch für das
Waffenſtillſtandsangebot in erſter Linie verantwortlich. Nach Artikel 1

1 Abſatz 1

der Reichsverfaſſung hat der „Kaiſer . . . im Namen des Reichs Krieg zu erklären

und Frieden zu ſchließen“. -

Die Feſtſtellung dieſer Verantwortlichkeit iſ
t richtig, ja unerläßlich zur Klärung

der Lage. Soll die Nation noch in letzter Stunde aus der Zerriſſenheit heraus
kommen, ſo muß ſi

e

auch ein ganz ſcharf umriſſenes Bild von ihren führenden
Perſönlichkeiten haben. Soll ſie nach dem Willen des Kaiſers ihre Geſchicke ſelbſt
beſtimmen, ſo gehört zur Herrſchaft der jeweiligen Reichstagsmehrheit eine abſolut
freie, furchtloſe Preſſe, die aus den feſtſtehenden Tatſachen auch die Folgerungen

kaltblütig zieht. Herrn Noskes Hinweis auf Hindenburg ſieht aus, als wollte die
Regierungspartei die volle Verantwortung für die erſten Schritte der Regierung

nicht übernehmen. Die Regierung würde gut tun, den Sachverhalt auch öffentlich
ganz klar zu ſtellen, nachdem das Waffenſtillſtandsangebot ſich zum mindeſten als
überflüſſig, wenn nicht gar als ein ſchwerer, kaum noch gut zu machender Fehler

erwieſen hat. Dem vorzeitigen Waffenſtillſtandsangebot danken wir die er
niedrigenden Bedingungen, d

ie Wilſon glaubte uns durch ſeine Note vom
23. Oktober vorlegen zu können, danken wir auch die Notwendigkeit, den U-Boot
krieg vorzeitig beſchränken zu müſſen, ohne uns für dieſen Verzicht auch den
kleinſten Vorteil einhandeln zu können. Vom Waffenſtillſtand zu ſprechen, war

immer noch in einem ſpäteren Stadium der Verhandlungen Zeit genug, d. h. wenn

eine geſunde Baſis für Friedensverhandlungen gefunden war. Es wäre a
n

der

Zeit geweſen, in ganz allgemeinen Wendungen von Waffenſtillſtand zu Waſſer und

zu Lande zu ſprechen, nach dem Wilſon ſeine Forderung auf Einſtellung des

!) Reichstagsrede vom 22. Oktober 1918.

*) Reichstagsrede vom 23. Oktober 1918. „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“ Nr. 544.

*) Reichstagsrede vom 24. Oktober 1918, „Vorwärts“ Nr. 294.
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U-Bootkrieges ausgeſprochen hatte. Die Regierung iſ
t

e
s

ſich ſelbſt, ihrer Autorität

vor dem Lande und der Nation ſchuldig, bekanntzugeben, wer für dieſen übereilten

Schritt die Verantwortung trägt, mit dem Ziel ſelbſtverſtändlich, Perſönlichkeiten,

die nicht mehr über ſolche Nerven verfügen, die notwendig ſind, um das Staats
ſchiff durch Sturm und Klippen zu ſteuern, aus der Regierung oder ihrem Amt

auszumerzen. Trifft den General Ludendorff die Verantwortung, ſo ſoll man ſich
nicht ſcheuen, e

s

zu ſagen, auf die Gefahr hin, daß ſein Bild im Augenblick eine
Trübung erfahren könnte. Die Hauptſache iſ

t jetzt abſolute Ehrlichkeit. Und ſelbſt

wenn der Feldherr, der vier Jahre ununterbrochen eine ſtets wachſende Laſt a
n

den verantwortlichſten Stellen getragen, in der politiſchen Behandlung militäriſcher
Fragen verſagt haben ſollte, wird er dem deutſchen Volk in ſeinem Werte nicht

vermindert. Die Errettung Oſtpreußens, Oberſchleſiens, Poſens, vielleicht Berlins,

vor der Beſetzung durch die Ruſſen iſ
t

ſein Werk. E
s

iſ
t

ſo gewaltig, daß nichts

imſtande ſein kann, die Dankbarkeit des deutſchen Volkes für Ludendorff zu

verkümmern! -

z: 2
.

1
.

Die Art wie Wilſon mit der deutſchen Regierung verhandelte und der In
halt ſeiner Note vom 23. Oktober konnte uns nicht in Erſtaunen verſetzen, nachdem

wir Kenntnis von einer Rede Wilſons bekommen hatten, die dieſer am 27. September

gehalten und die Prinz Max von Baden ausdrücklich als eine der Verhandlungs
grundlagen bezeichnet, auf die die deutſche Regierung zu treten beabſichtigt. „Wir ſind
uns alle darüber einig, führt Wilſon aus, daß e

s keinen Frieden geben
darf, der durch irgendeine Art von Handel oder Kompromiß mit den
Regierungen der Mittelmächte erreicht wird“.*) Indem die deutſche Re
gierung dieſen Satz mit ihrer erſten Note annahm, hatte ſi

e überhaupt ſchon

kapituliert und e
s bleibt ihr nun kaum noch etwas andres zu tun übrig, als die

weiteren Befehle Wilſons abzuwarten und ſich ihnen zu unterwerfen, ſofern die

Nation ſi
e

daran nicht noch in letzter Stunde zu hindern vermag. Gerade dieſe
bedingungsloſe Kapitulation iſ

t

e
s wohl auch geweſen, die Wilſon veranlaßte, a
n

der Ernſthaftigkeit des deutſchen Friedensangebots zu zweifeln und dahinter eine

Falle zu vermuten.

Im Lichte dieſer Tatſache erſcheint die Berufung der neuen Regierung nur noch
aus innerpolitiſchen Geſichtspunkten, aus dem Wunſch, das Land vor Erſchütterungen

durch innere, womöglich blutig verlaufende Kriſen zu bewahren, verſtändlich. Iſt
dies der Fall, ſo wäre das ein Zeichen der Selbſtpreisgabe der Bureaukratie und
der Krone, und wieder wandert unſer Blick erſtaunt fragend zu den Ratgebern

der Krone, die keinen andern Ausweg wußten. Wäre e
s nicht weiſer geweſen, das

Odium der Kapitulation der alten Regierung zu überlaſſen, der Regierung, die

mit ihrer ideenloſen Schwäche und ihrem Mangel an Mut nach innen und außen
zugab, daß unſre Zukunft zuletzt auf eine Karte geſetzt wurde?! Vielleicht dachten

die Ratgeber des Kaiſers der Hohenzollerndynaſtie auf dem ſchließlich beſchrittenen
Wege die Kronen zu retten. Welche krauſen Gedankengänge! Entſchloß man ſich

am 30. September zur Kapitulation, ſo durfte auch vor den Konſequenzen einer

ſolchen nicht zurückgeſchreckt werden, und eine der ſchwerſten Konſequenzen war

') „Nordd. Ang. Zig.“ N
r.

509.
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allerdings die Abdankung des Kaiſers, um dem Volke den Weg zum Frieden auch
wirklich freizugeben. Dann war das deutſche Kaiſertum zu retten in einem
jüngeren Zollernſproß, während der ſcheidende Monarch ſich die Märtyrerkrone

um ſeines Volkes willen aufs Haupt ſetzte. Jetzt, nach Wilſons Note vom 23. Ok
tober und nach Ludendorffs Rücktritt, liegt die Frage für die Nation erheblich ernſter.

Denn ſi
e iſ
t

eine Ehrenfrage geworden. Die Nation kann aus Selbſtachtung

nicht wünſchen, daß der Kaiſer zurücktritt. Auch in dieſer bedeutſamſten Frage

der Gegenwart iſ
t

die Nation auf das angewieſen, was die neue Regierung

beſchließt. Sie beſteht aber in der Mehrzahl ihrer Mitglieder aus Männern, die
dem Zollernhauſe eher mit Haß als mit Verſtändnis gegenüberſtehen und die die

Monarchie für eine überlebte Einrichtung halten. Es ſind großdeutſche Zentraliſten,

die in den Monarchen nur Hinderniſſe für die Beſeitigung der Kleinſtaaterei

ſehen! Sollte im gegenwärtigen oder in einem nahen Augenblicke die Abdankung

des Kaiſers erfolgen, ſo dankte nicht die Perſon eines unglücklichen Monarchen,

ſondern der monarchiſche Gedanke ab. Sie bedeutete eine unerträgliche Er
niedrigung für das deutſche Volk mit allen zermürbenden und demoraliſierenden
Folgen einer ſolchen. Dann – darüber ſollte ſich beſonders das freiſinnige
Bürgertum keinen Illuſionen hingeben – wäre die Atmoſphäre für eine blutige
innere Kriſe, für die Diktatur des Proletariats geſchaffen!

-

ze

2r
P.

Wir müſſen a
n

dieſe zarteſten Seiten unſeres politiſchen Innenlebens rühren,

um klarzumachen, in welches Spannungszentrum wir dank der Politik vom
30. September geraten ſind und um den Keim zu unſerem neuen Unglück bloß
zulegen. Es iſt die Halbheit und Unaufrichtigkeit unſeres innerpolitiſchen Lebens

vor und während des Krieges. Ludendorff hat verſucht, ihrer Herr zu werden.

Mit unerbittlicher Energie hat er auf die Regierung gedrückt und ſi
e zur Stetig

keit im Handeln zu zwingen verſucht. Seine Genialität als Feldherr ſchien aus
zureichen, um den Mangel an Popularität, auf die der rechtſchaffene Mann keinen
Wert legte, auszugleichen. Tatſächlich reichte ſi

e

nicht aus.

Die Furcht vor einem ſiegreichen Heere, vor einem heimkehrenden Feldherrn,

den der Lorbeer des Siegers umkränzte, ſpukte ſchon in den erhebendſten Herbſt
tagen des Jahres 1914 in Köpfen und Herzen gewiſſer liberaler Kreiſe. Ludendorffs
Tage waren nach menſchlicher Berechnung gezählt, als er ſich die erſte politiſche

Blöße gab. Die Führung entwunden hat ihm nun der Vizekanzler, Herr v. Payer.

E
r

muß nun beweiſen, daß e
r

nicht nur der geſchicktere iſ
t,

ſondern auch der

größere, der größere a
n

moraliſchen und geiſtigen Kräften, – eine mächtige
Perſönlichkeit, die die einmal zuſammengeführten politiſchen Kräfte des Reiches

auch zum Heile der Nation zu führen vermag.



110 Volkscharakter und Individuum
-

Volkscharakter und Individuum
Von Dr. Richard Müller-Freienfels

it erſchreckender Deutlichkeit hat der gegenwärtige Krieg aller Welt
vor Augen Ärt, wie ungeheuer wichtig es iſt

,

daß d
ie Völker

einander kennen! Zugleich aber auch, wie geringe Kenntnis ſi
e

alle in Wirklichkeit vom Charakter der andern haben. Vielleicht
ſind nicht die diplomatiſchen Fehler (ſo prachtvoll ausgewachſene

DNA Exemplare derſelben ſich auch ergeben haben), auch nicht die mili
täriſchen Fehler das Entſcheidende in dieſem Kriege geweſen: vielmehr gehen

beide auf einen tiefer liegenden Grund zurück: dieÄ Einſchätzung des Geg
ners, alſo letzten Endes einen pſychologiſchen Fehler.
Das gilt für hüben wie drüben in gleicher Weiſe. Es iſt gar kein Zweifel,

daß die Entſtellungen und Verleumdungen, die von unſern Gegnern über
Deutſchland in alle Welt wie ein verderblich wucherndes Unkraut ausgeſät
wurden, nur zum Teil auf Böswilligkeit, zu einem guten Teil auch nur auf
Unkenntnis beruhen. Bei uns aber iſt's nicht beſſer. Zwar iſt wohl ruhig zu
zugeben, daß man ſich bei uns in breiten Kreiſen ehrlich um Objektivität andern
Völkern gegenüber gemüht hat, mehr und erfolgreicher als bei irgend einer Gegen
partei. Dennoch zeigt der Erfolg, daß ein ſolches Studium fremder National
charaktere, ſofern e

s überhaupt auf Richtigkeit Anſpruch erheben kann, auch bei
uns zum mindeſten ohne Einfluß auf die große Politik geblieben iſt. Man d

a

e
s wohl heute ausſprechen, daß man ſich a
n

führenden Stellen ganz gründli
über den Charakter der FÄ der Engländer, der Polen, der Amerikaner
(um nur dieſe zu nennen) geirrt hat. Ja, wir haben noch in jüngſter Zeit in

Reden von weiteſter Reſonanz über Weſen und Weltanſchauung unſerer Geg n

Anſichten vertreten hören, die zum mindeſten ſehr ſchematiſch waren und der
Schwierigkeit des Problems in keiner Weiſe gerecht wurden.

E
s

kann a
n

dieſer Stelle nicht unſre Aufgabe ſein, alle dieſe Fehler zu be
richtigen. Nur d

ie allgemeine Frage, wie weit es überhaupt angängig iſ
t,

von
einem Volkscharakter als einer konſtanten Größe zu reden, wollen wir erörtern.
Denn daß hier überhaupt ein Problem vorliegt, iſ

t

den wenigſten aufgegangen,

die täglich mit ſolchen ungeprüften Begriffen arbeiten.

zk 2
k
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Nun iſ
t

zunächſt zuzugeben, daß eine wiſſenſchaftlicheÄ fremder
Völker, die # nur ein wenig ernſt genommen zu werden verdiente, kaum exi
ſtiert. Alle Anſchauungen, die über dies Gebiet im Umlauf ſind, entſtammen
einer recht groben Empirie, die zudem in der Regel höchſt unvollſtändig iſt. Von
einer ſyſtematiſchen, methodiſchen Durcharbeitung der ſo geſammelten Daten iſ

t

keine Rede. enn einer eine Reiſe tut, ſo pflegt er etwas zu erzählen und vonÄ Erlebniſſen Ä ewiſſeÄ abzuleiten. Faſt in jedem

## in jederÄ eines fremden Landes finden wir eine Menge

a
n

ſich vielfach richtiger Beobachtungen und Urteile aufgeſpeichert, die nur den
einen Fehler haben, daß ſi

e

ſich nie zu einem wirklichen Bilde zuſammenfügen.
Vor allem überſehen ſolche Autoren eins: daß aus der Schilderung von Indi
viduen ſich niemals das Bild eines ganzen Volkes ergeben kann. Es mag ſehr
intereſſant ſein, uns Schilderungen aus der engliſchen Geſellſchaft, aus dem poli
tiſchen und ſozialen Leben der Londoner Arbeiterſchaft, aus dem Landleben Eng
lands zu bringen, den Charakter des engliſchen Volkes in ſeiner Geſamtheit
wird man auf dieſe Weiſe nicht ergründen. Der iſ

t

etwas ganz anderes, jenſeits
aller individuellen, landſchaftlichen und ſozialen Unterſchiede Wirkendes.
Ein ſolcher Begriff kann auch nicht bloß aus dem heutigen Leben eines Volkes
abgeleitet werden; e
r muß, wenn er wirklich der Charakter des ganzen Volkes

ſein ſoll, ſich im Laufe von deſſen ganzer Geſchichte offenbart haben. Gewiß
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dürfte auch er ſeine Wandlungen und Schwankungen durchgemacht haben und
doch mußte er als ein relativ dauernder Kern inmitten alles Wechſels beharren.
Der franzöſiſche Nationalcharakter zum Beiſpiel hat viele Wandlungen durch
emacht; dennoch weiſen die in Frankreich wurzelnde „höfiſche“ Kultur des
ittelalters, die Geſellſchaft des Verſailles der Bourbonen, das mondäne Leben
des modernen Paris gewiſſe gemeinſame Kennzeichen auf, die ſi

e

weſentlich etwa
von engliſchen oder italieniſchen Erſcheinungen gleicher Art unterſcheiden. Dieſe
Gleichheit führen wir auf einen gemeinſamen Volkscharakter zurück, und aus
eben dieſer, wenn auch nur relativen Gleichheit ſeiner Außerungen läßt ſich
immerhin ein gewiſſes Recht ableiten, von einem Volkscharakter zu ſprechen.

Ich behaupte alſo, e
s gibt relativ konſtante Volkscharaktere, das heißt

nationale Beſonderheiten, die den Völkern als Ganzen eignen, die aber keines
wegs in jedem Individuum wiederzukehren brauchen und auch nicht durch eine
einfache Durchſchnittsrechnung aus individuellen Charakteriſtiken gewonnen
werden können.

:k zk

ze

- Ich verweile zunächſt bei letzterem Punkte. Man darf, wenn man eine
eingehende Charakteriſtik (die moderne Pſychologie ſagt: ein Pſychogramm) eines
ganzen VolkesÄ nicht erwarten, damit etwa etwas zu gewinnen, das ſich

den naturwiſſenſchaftlichen „Klaſſenbegriffen“, vergleichen ließe. Niemals wird
man die Seele „d es Ä en“ oder „d es Deutſchen“ ſo definieren können, wie
man etwa in der Zoologie den Begriff „des Hundes“ definieren kann. In dieſemÄ laſſen ſich beſtimmte Tatſachen, etwa hinſichtlich des Gebiſſes, der Fußildung, der Nahrung feſtlegen, die allen „Hunden“ mit verſchwindenden Aus
nahmenÄ Man kann nach ſolchen Definitionen jedes Individuum mit
faſt abſoluter Sicherheit als „Hund“ oder „Nichthund“ beſtimmen. Derartiges

iſ
t

b
e
i

Völkern niemals möglich. E
s gibt in jedem Volkskreiſe zahlloſe Indi

viduen, die man nach ihrer phyſiſchen wie nach ihrer pſychiſchen Beſonderheit ge
troſt für Angehörige ganz fremder Raſſen halten könnte.

. . . Daneben aber gibt e
s nun ohne Zweifel. Tatſachen, die unbeſtreitbarÄ national ſind, ſelbſt wenn ſi
e keineswegs in jedem Individuum nachzu

weiſen ſind. Man hat zum Beiſpiel und fraglos mit Recht geſagt, daß Goethes
„Fauſt“ eine typiſch nationale Ä ſei, daß im Charakter dieſer Geſtalt
etwas Weſentliches des deutſchen Volkscharakters feſtgehalten wäre. Man hat
dargelegt, daß dasjenige, was man als „fauſtiſche“ Stimmung, als „fauſtiſches
Streben und Ringen“ bezeichnet, in der großen Dichtung der Deutſchen aller
Zeiten wiederkehrt, von Wolframs Parzival an über Grimmelshauſens Simpli
ziſſimus hinweg bis zu HauptmannsÄ Heinrich und Dehmels Lyrik

hin. Man kann dies fauſtiſche Weſen in aller großen deutſchen Kunſt wieder
finden, in Dürers Melancholie, in Bachs Matthäus-Paſſion, in Beethovens
Neunter, in Klingers Radierungen. Kein Ä in „Fauſt“ offenbaren ſichÄ Züge des deutſchen Volksgeiſtes. Aber darum iſ

t

man keineswegs im
ſtande, in jedem deutſchen Krämer oder Fabrikarbeiter dieſes fauſtiſche Weſen zu

entdecken. Möglich, daß man mit bisher noch nicht erfundenen, imaginären
„pſychologiſchen Mikroſkopen“ in jedem deutſchen Kinde den Keim zum Fauſt
nachweiſen könnte: derartiges bleibt phantaſtiſche Konſtruktion. Mit unſeren
pſychologiſchen Methoden oder mit allen Mitteln unſerer praktiſchen Menſchen
kenntnis iſ

t

ein ſolches ºr

deutſches, allen Individuen gemeinſames Kenn
zeichen nicht zu ermitteln. E

s

bleibt alſo dabei, daß e
s

einen Volksgeiſt, einen
Volkscharakter geben muß, der eine Wirklichkeit iſ

t

auch jenſeits aller individuellen
Abweichungen.

Wir haben hier von einer künſtleriſchen Ausprägung des von uns geſuchten
Volksgeiſtes geſprochen. Auch auf anderen Gebieten beſteht ein ſolcher Volks
geiſt, der nicht identiſch iſ

t

mit jeder der ihn tragenden Volksindividualitäten
oder auch einem Durchſchnitt dieſer. Jeder, der England und die Engländer
kennt, wird die Beobachtung gemacht haben, daß der einzelne Engländer oder
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wenigſtens ſehr viele derſelben ganz andere Eigenſchaften zu offenbaren pflegen,
alsÄ es ſind, die das Volk als Ganzes in ſeiner Politik zum Beiſpiel
betätigt. r würde, wenn er überÄ Shellys, Byrons eng
- liſchen Urſprung nichts wüßte, darauf kommen, daß ſi

e als Individuen derſelben
Nation angehörten, d

ie mit ſo rückſi Ä Brutalität jeden Gegner (um LloydGeorges Ausdruck zu brauchen) niedergeboxt hat, mit

j unabläſſiger Zähigkeit
einen nationalen Herrenwillen durchgeſetzt hat. Gewiß, ſchimmern in den
meiſten Individuen ſolche Gemeinſamkeiten durch, ohne jedoch in jedem ein
zelnen Falle weſentliche Züge des Charakters auszumachen. Und doch beſteht
jener Volksgeiſt oder Volkscharakter jenſeits aller Individuen als eine unbeſtreit
bare, weil ungeheuer wirkſame Wirklichkeit.
Dieſe Beiſpiele mögen genügen, um die Realität des Volkscharakters als

einer überindividuellen pſychologiſchen Weſenheit zu, illuſtrieren. Sind wir
uns bewußt, daß er nicht in jedem Einzelangehörigen der Nation in Reinkultur
wiedergefunden zu werden braucht wie in jedem Wirbeltier das Rückgrat,

o können wir, um ſein Än faßbarer zu machen, ihn immerhin einem fiktiven
ubjekt zuſchreiben, das als der „Träger“ des

e

in der Luft ſchwebenden
pſychiſchen Agens des Volkscharakters gelten kann. In dieſem Sinne kann man
von „dem“ Deutſchen, „dem“ Engländer, „dem“ Franzoſen als den Trägern
jenes überindividuellen Geiſtes ſprechen. Als wiſſenſchaftliche Hilfskonſtruktion,
vorausgeſetzt, daß man ſich ihrer fiktiven Natur bewußt iſt, darf man alſo ſolche
Typenbildungen gelten laſſen.

2: 2
:

zk

Vielleicht iſ
t

e
s nützlich, die hier erörterte überindividuelle pſychologiſche

Einheit des Volksgeiſtes noch durch eine analoge Erſcheinung zu illuſtrieren, die
möglicherweiſe einzelnes noch ſchärfer hervortreten läßt: den Zeitgeiſt. Die neueren
hiſtoriſchenÄ ind mit immer wachſender Energie ans Werk
egangen, den Geiſt verſchiedener Zeitepochen in den Unterſchieden möglichſtÄ zu kontraſtieren. Man arbeitet etwa den Geiſt der Gotik, den Geiſt der
Renaiſſance, den Geiſt der Barockzeit in der jeweiligen Eigenart möglichſt ſcharf
heraus, man erkennt dabei, daß die verſchiedenen Stileigenheiten Auswirkungen
ganz beſtimmter ſeeliſcher Funktionen oder Prävalenzverhältniſſe ſind, die ſich
einer klarÄ Subjektivität zuordnen laſſen; danach ſpricht man, als
wären es reale Größen, von einem „gotiſchen Menſchen“, einem „Menſchen der
Renaiſſancezeit“ und einem „Menſchen des Barock“. In der Tat nämlich Ädie beſonderen Stile jeder dieſer Epochen ganz beſtimmte ſeeliſche Grundlagen
voraus: verſchiedene Arten des Sehens, des Fühlens, des Temperaments.
Während zum Beiſpiel der Menſch der Renaiſſance die Welt ſtatiſch, in klarerÄ rational ſieht und denkt, ſieht und denkt der Menſch der Barockzeit
die Welt dynamiſch, in gewollter Fülle und Unüberſichtlichkeit, worin e

r

ſich
berauſcht; das Irrationale der Welt überwiegt für ihn den rationalen oder ratio
naliſierbaren Gehalt. Vergleicht man die Kunſt dieſer Epochen mit dem philo
ſophiſchen Denken oder dem ſozialen Leben der gleichen Zeit, ſo findet man
überall dieſelben Phänomene, Ä man nur als Auswirkungen einer gleichen
Subjektivität, des gleichen „Diapaſon“ verſtändlich machen kann. -

Nun iſ
t

natürlich nicht anzunehmen, daß in der einen Zeit nur „ſtatiſch“
veranlagte, in der andern Zeit nur „dynamiſch“ veranlagte Individuen geboren
wären: man hat ſich die Sache ſo zu denken, daß eine überindividuelle, aber
darum nicht etwa myſtiſche, ſondern ſehr reale Weſenheit gleichſam durch die
Einzelſeelen hindurch wirkſam iſ

t

und ſi
e in größerem oder geringerem Maße

ſich "Ä -

Dieſe Wirkſamkeit des überindividuellen Zeitgeiſtes kann jeder Menſch a
n

Ä

beobachten a
n

einer Erſcheinung, deren Einfluß wir beſtändig, wenn auch in

r Regel unbewußt, unterliegen: a
n

der Mode. Man mag wollen oder nicht,
man mag e

s wiſſen oder nicht, man wird in ſeinen äſthetiſchen Urteilen von dieſer
überindividuellen Macht beeinflußt. Heute z. B
.

findet man in der Frauentracht
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alles Zierliche Graziöſe ſchön, während man den Geſchmack von vorgeſtern, der
vielleicht das Majeſtätiſche, Üppige liebte und in der Tracht auszudrücken Änur lächerlich findet. Und wie der äſthetiſche Geſchmack, ſo unterliegt auch das
ethiſche Urteil, ja jedes andere Urteil, ſolchen Modeſchwankungen. Die ſittlichen
Meinungen unſerer Väter erſcheinen der ganzen Generation der Söhne viel
leicht hausbacken undÄ Niemand kann ſich, ſelbſt wenn er bewußtÄ revoltiert, ſolchen Wandlungen des Zeitgeiſtes ganz entziehen. Ohneden Urſachen dieſer Erſcheinung nachzugehen, ſtellen wir nur das Vorhandenſein
ſolcher überindividuellen ſeeliſchen Agentien feſt, die gleichſam in allen Indi
viduen mehr oder weniger eine zweite Subjektivität ausprägen, die ſich vor die
individuelle Subjektivität ſtellt und dieſe bis zu einem gewiſſen Grade ausſchaltet.

:: zf
t

zk

-
Daß e

s

einen ſolchen Volksgeiſt oder Volkscharakter (ich verwende den
erſteren Begriff mehr im Hinblick auf intellektuelle, den zweiten mehr im Hinblick
auf emotionale Funktionen) Ä wird ſelten beſtritten, ja die verſchiedenen
hiſtoriſchen Wiſſenſchaften arbeiten vielfach recht unkritiſch damit. Man be
hauptet, irgend ein Dichter oder ein Bauwerk ſeien „typiſch deutſch“, ohne daß man
einen genauen Beweis dafür erbringen könnte. Die klare Feſtlegung des Volks
charakters bleibt noch der Zukunft vorbehalten.
Ebenſo unkritiſch aber verfährt man dort, wo man von der Begründun

oder der Entſtehungsgeſchichte dieſes Volkscharakters ſprichtÄ da

man hier überhaupt ein Problem ſieht!). Um die beiden extremſten Anſichten
gleich zu konfrontieren, ſo können wirÄ die einen faſſen den Volkscharakterals angeboren und vererbbar auf, die anderen wollen wenig von dieſen Dingen
wiſſen und ſehen nur eine von chlecht zu Geſchlecht fortwirkende äußere Be
einfluſſung darin. Jenen erſcheint der Volkscharakter als Auswirkung phyſio
logiſcher Momente, Raſſe, dieſen als Ausfluß hiſtoriſch-pſychologiſcher, als
Tradition. Beide Anſichten ſcheinen uns nicht unrichtig, aber einſeitig und auch
zuſammengebogen noch unzureichend.
WasÄ denÄn Begriff der „Raſſe“ anlangt, den wir als

die phyſiologiſche Kontinuität einer phyÄ einheitlichen Gruppe Ä# a
n

ſeinem Vorhandenſein kein Zweifel beſtehen. Daneben aber beſteht
auch kein Zweifel, daß er eine ideale Konſtruktion iſt, die in der Wirklichkeit nur
ſehr getrübt vorkommt. Denn erſtens iſ

t

kaum ein einziges Volk wirklich eine
phyſiologiſche Einheit, noch gibt e

s ein ſolches, was Ä ohne Miſchung mit
anderen Volksangehörigen fortzupflanzen vermöchte. Wir kennenÄ kein
einziges Volk der Geſchichte, das ſeinem Urſprung nach oder in ſeiner Geſchichte
als abſolut raſſenrein anzuſehen wäre. Infolge F

iſt, ſelbſt wenn man die
Bedeutung der Phyſis für den Charakter noch ſo hoch einſchätzt, die Raſſe als feſt
greifbarer Faktor nur mit größter Vorſicht in volkspſychologiſche Betrachtungen
einzuführen. Wir ſehen zum Beiſpiel an den Deutſchen, wie ſich die Phyſis beÄ geändert hat, wie beinahe in allen rhunderten ſtarke Wellen Äe

r Raſſen ſich mit der angeblich reinen deutſchen Raſſe gemiſcht haben, daß ſich
alſo Ströme keltiſchen, römiſchen, Ä jüdiſchen Blutes mit dem deutſchen
gemiſcht haben, was ſich in den äußeren Raſſemerkmalen ebenſo ausprägt,
wie man das von den inneren, den intellektuellen und emotionalen Funktionen
annehmen muß. Auf keinen Fall kann der Raſſebegriff als abſolut konſtanter
Faktor angeſehen werden, der allein ausreichte, einen konſtanten Volkscharakter

zu begründen.

Daneben kommt nämlich auch d
ie

ebenfalls unbeſtrittene Tatſache in Be
tracht, daß Einflüſſe der Tradition, d

ie ganz unabhängig ſind von der Raſſe
kontinuität, wenn ſi

e

ſich auch in ihrer Wirkung mit dieſer auseinanderzuſetzen
haben, aufs ſtärkſte den Volksgeiſt und den Volkscharakter beeinflußt haben
Man erwäge nur, wie tief umbildend die jüdiſch-chriſtliche ebenſo wie d

ie

griechiſch-römiſche Tradition d
ie

deutſche Art umgeformt haben. Wir geben
gern zu, daß das Chriſtentum auf deutſchem Boden ſicher ebenſo ſtark germani
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Ä worden iſt, wie es die Germanen chriſtianiſiert hat, wir geben auch zu, daß.ie klaſſiſche Überlieferung auf deutſchem Boden ſpezifiſche deutſche Umbildungen
erfahren hat: alles das darf uns Ä die Augen nicht verſchließen vor derTatſache, daß zum mindeſten neben der Raſſe auch die zum Teil aus volksfrem
den Quellen zehrende Tradition als ein für den Volksgeiſt konſtituierender Faktor
anzuſehen iſt. -::

2r
zk

Damit iſ
t

jedoch die Zahl dieſer Faktoren keineswegs erſchöpft. Es
können innerhalb des Volkskomplexes einzelne Teile in ihrer Wirkung auf die
Geſamtheit ſo ſtark hervortreten, daß ſi

e

den Geſamtaſpekt aufs ſtärkſte umbilden.
Solcher für das Ganze repräſentativer Teilfaktoren nenne ic

h

hier drei; erſtens ein
zelne Stämme, zweitens einzelne ſoziale Schichten und drittens einzelne Indi
viduen können repräſentativ für das Volksganze ſein und dieſes auch tatſächlich
umbildend beeinfluſſen. -

Dafür, daß einzelne Stämme innerhalb eines Volkes d
ie

Oberhand ge
winnen, liefert die Geſchichte Belege genug. Das griechiſche Volk bietet in ſeiner
nzen Kultur ein weſentlich anderes Bild dar, je nachdem Achäer, Dorer oderÄ obenauf ſind. Ebenſo iſ

t

der deutſche Nationalcharakter in der Neuzeit
durch das Emporkommen des Preußentums tief umgebildet worden.

Ahnlich verhält e
s

ſich mit dem Dominieren gewiſſer ſozialer Schichten.
Ein Volk bietet einen ganz verſchiedenen Geſamtanblick, je nachdem der grund
beſitzende Adel oder das handeltreibende Bürgertum oder das induſtrielle Prole
tariat den Ton angeben. Das Frankreich der Bourbonenzeit hat durch das Em
porkommen derÄ tiefgreifende Wandlungen erfahren,Ä nicht
ſeinen Grundcharakter aufgehoben, aber doch ſehr ſtark modifiziert haben.

Auch Einzelmenſchen können ungeheuer wichtig werden für d
ie phyſiſche

wie die geiſtige Phyſiognomie ganzer Völker. Wer könnte die Wirkung der PerÄ Alexanders desÄ auf die verſchiedenſten Nationen ausrechnen?ie d
ie Mode, das Geſicht ohne Bart zu zeigen, auf viele Jahrhunderte hin

durch ihn herrſchend wurde, ſo hat er auch geiſtig d
ie Phyſiognomie vieler Völker

beeinflußt. Und haben wir Deutſchen e
s nicht neuerdings erlebt, daß Bismarcks

Äste für den Volksgeiſt weithin vorbildlich und damit umbildend
YOUYDE:

:: ::

2
k

Nehmen wir alles das zuſammen: das Zuſammenwirken von Raſſe und
Tradition, von dominierenden Stammes-, Berufs- und Einzelcharakteren, wozu
weiter dieÄ Strömungen des internationalen Zeitgeiſtes kommen, ſo ergibt ſich, daß der Volksgeiſt kein einheitlicher, ſondern e

in ungeheuer kompli
zierter Faktor iſt. Und ferner aus dieſer Kompliziertheit ergibt ſich, daß ſeine
Konſtanz, ſoweit man überhaupt von ſolcher reden darf, höchſt relativ iſt, ſo rela
tiv, man ſtreng genommen denÄ in ſeiner Geſamtheit überhaupt
nicht als Konſtante, ſondern als Variable in Rechnung ſetzen darf.
Es ſcheint alſo, daß wir mit unſerenÄ über den einheitlichen

Volksgeiſt bei einem negativen Reſultat ankommen a
s

iſ
t allerdings bis zu

einem gewiſſen Grade der Fall. Aber eine negative Erkenntnis iſt ja auch eine
Erkenntnis. Indeſſen wollen wir bei aller Betonung der Variabilität doch auch
die konſtanten, beſſer die konſtanteren Faktoren nicht überſehen, die doch immer
hin ausreichen, umÄ emeinſamkeiten im Wechſel feſtzuhalten. Als Fak
toren von ſolcher relativen Konſtanz können wir wenigſtens zwei feſthalten, die
zwar – wie wir ſahen – allein nicht maßgebend ſind, aber immerhin doch ein
wiſſes Rückgrat bilden: die Raſſe und die immanente Tradition. Auch ſi

eÄ aber ſi
e

entwickeln ſich doch ſo langſam, daß ſi
e innerhalb des fluten

n Wechſels beinahe als ruhende erſcheinen. Das ſieht man am beſten bei
ſolchen Völkern, die bewußt eine Einheitlichkeit eines Volkstums erſtrebten. Ich
erinnere dabei a
n

die Juden und die Chineſen. Jene erzielten die bewunderns
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werte Geſchloſſenheit ihres Volkscharakters einerſeits durch ſtrengſte Ab
geſchloſſenheit gegen Volksfremde und anderſeits durch die Schaffung einer eher
nen Tradition in der Thora. Die Chineſen verfuhren ähnlich. Sie ſperrten
ſich durch ihre Mauer gegen das Ausland ab und entwickelten mit zähem
Konſervativismus eine immanente Tradition, die alle landfremden Einflüſſe (wie
den Buddhismus) doch vollkommen in ihrem Geiſte umzubiegen vermochte.
Ob dieſe Einheitlichkeit das höchſte Ideal iſ

t,

bleibt dennoch eine offene Frage.

::

zk
::

Wir finden alſo, daß es zwar immerhin einen Volksgeiſt gibt, der jenſeits
aller Individualitäten ſich auswirkt, daß aber trotzdem nur mitÄ ten Vor
behalten dieſer Volksgeiſt als einheitliche und konſtante Größe in Rechnung ge
ſtellt werden darf.
Und mit dieſer, auch für d

ie Praxis wichtigen Erkenntnis kommen wir
wieder zum AnfangÄ Betrachtungen zurück. Hat uns doch die jüngſte

Zeit gelehrt, daß es möglich iſ
t,

den Geiſt und Charakter eines Volkes bis ſchier

in ſein Gegenteil umzubiegen! Wir haben erlebt, daß die als wankelmütig ver
ſchrienen Franzoſen unter dem Druck einer gewalttätigen Regierung und einer
ungeheuer ſuggeſtiven Preſſe eine hartnäckige Zähigkeit entwickelt haben, die ſi

e

a
n

den Rand der Selbſtvernichtung brachte. Wir haben geſehen, daß die als nur
erwerbsgierig verſchrienen Amerikaner ſich in einen Krieg ſtürzten, der für
einen großen Teil des Volkes – wir dürfen uns darüber nicht# – VONidealen Motiven eingegeben wurde, mögen wir auch hundertmal dieſe Ideale als

Ä und verſchwommen kennzeichnen. Und derartiger Beiſpiele gibt es nochviele, die alle beweiſen, daß der Volkscharakter zwar vorhanden, aber ſehr ſchwer

in feſte Begriffe zu zwingen iſt, vielmehr beſtändig allen möglichen Wandlungen
und Schwankungen ausgeſetzt iſt, die kaum mit Sicherheit vorher zu berechnen
ſind. Daher wird, wenn man je zu gründlichen Forſchungen über dieÄlogie der einzelnen Völker gelangen wird, es dringend von nöten ſein, ſich dieſer
Variabilität der Ergebniſſe bewußt zu bleiben. Nur ſo wird e

s möglich Äjene ſchweren Fehler zu vermeiden, zu denen uns das falſche Vertrauen auf die
Anwendbarkeit unſerer vermeintlich feſten Begriffe von fremden Volkscharakteren
gerade in dieſem Kriege geführt hat. -

SZEN-ZEITZN

England und die baltiſche Frage
Von Hadubert

- FS ie öſtliche Neuorientierung ging bislang von d
e
r

Vorausſetzung aus,

W
#

F A daß England in der Randſtaatenfrage keine unmittelbaren politiſchen

sº º) Intereſſen hat und wenn auch ſcharfen
Auges, ſo doch lediglich als

W
º

Fº höhniſcher Zuſchauer der wachſenden Verwicklung, der öſtlichen

Cº- Fragen für Deutſchland folgt. Nachdem ic
h

in den baltiſchen
S> <SS Z

U

Landen Gelegenheit zur Fühlungnahme mit Politikern aller
Nationalitäten gehabt habe, unterliegt e

s für mich keinem Zweifel mehr, daß eine
aktive engliſche Agitation dort im Lande lebhaft zu unſeren Ungunſten am Werke
iſt. Sähe auch England, wie manche Vertreter der „öſtlichen Neuorientierung“,

in einem engen Anſchluß des ganzen Baltikums a
n

Deutſchland die größte Gefahr
für uns, ſo hätte e

s allen Grund, Deutſchland in ſeiner Angliederungspolitik
gewähren und e

s ſo in ſein Verderben hineinrennen zu laſſen. Der politiſche
Blick unſeres klügſten und gefährlichſten Feindes ſieht ſchärfer: im Separatismus
der Letten und Eſten, in ihrem ehrgeizigen Streben nach ſtaatlich ſelbſtändigem
Daſein ſieht England die bedenklichſte Bedrohung für uns. Und eben dieſen
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Aſpirationen der eſtniſchen und lettiſchen Intelligenz gibt die engliſche Geheim
agitation im Lande ſtets neue Nahrung. Unter der wohlbekannten Maske des
Horts der kleinen Völker ſucht England im Baltikum ſelber Fuß zu faſſen und
ſich ſo ein neues Belgien an der Oſtſee zu ſchaffen.
Schon an der Wiege eines ſelbſtändigen Eſtenſtaates gedachte England die

Patenrolle zu übernehmen. Als zu Anfang dieſes Jahres unter dem Eindrucke
der bolſchewiſtiſchen Tyrannei die Bewegung für einen Anſchluß an Deutſchland
in allen eſtniſchen Kreiſen Platz griff, ſtachelte der durch die Maximaliſten ver
triebene fanatiſch deutſchfeindliche Nationaliſt Tönniſſon von Helſingfors aus in
einem offenen Briefe in der Dorpater eſtniſchen Zeitung „Poſtimees“ die ſepara
tiſtiſchen Neigungen des Eſtenvolkes an, indem er andeutungsweiſe Englands
Unterſtützung auf dem großen internationalen Friedenskongreß in Ausſicht ſtellte.
Etwa um dieſelbe Zeit, am 12. Februar 1918, alſo vor dem deutſchen Einmarſch,
wandte ſich die Revaler eſtniſche Zeitung „Tallina Teataja“ offen gegen Englands -
Verſuche, ſich an der baltiſchen Küſte ein neues Gibraltar zu ſchaffen, um von
dort aus gleichzeitig Deutſchlands Einfluß zu brechen und Schweden, Finnland
und Rußland direkt zu bedrohen. Unmittelbar vor Einmarſch der Deutſchen
war bereits der Tag für die Proklamierung der ſelbſtändigen eſtniſchen Re
publik feſtgeſetzt. Zu dieſem Akt waren laut Revaler „Päewaleht“ vom
25. Februar 1918 zwei engliſche Offiziere mit wichtigen Aufträgen ihrer Regierung
in einem Extrazuge unterwegs. Da jedoch die Bahnlinie an zwei Stellen zerſtört
war, konnte dieſe Geſandtſchaft Reval vor Einzug der Deutſchen nicht erreichen,
und das Pateſtehen unterblieb, zumal die Taufe ſelber ins Waſſer fiel. Inzwiſchen
gelang es Tönniſſon und einigen anderen eſtniſchen Politikern, die ſich in Stockholm
als rechtmäßige „Vertretung“ des „eſtniſchen Staates“ auftaten, einen Proteſt gegen
die deutſchen Maßnahmen ausgerechnet in der „Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“
zu veröffentlichen, der im Baltikum ſelber nicht nur in der deutſchen Preſſe entrüſtete
Gegenäußerungen hervorrief. Übrigens wies damals auch die „Voſſiſche Zeitung“
auf den Zuſammenhang hin, der zwiſchen dieſem eſtniſchen Separatismus des
Herrn Tönniſſon und engliſchen Verſuchen, ſich an der Oſtſee feſtzuſetzen, beſtünde.
Um dieſelbe Zeit beklagte ſich eine aus fünf Eſten und einem Deutſchen beſtehende
Abordnung mehrerer eſtniſcher Landgemeinden bei dem deutſchen kommandierenden
General über die provokatoriſchen Gerüchte, die ſichtlich von engliſcher Seite zur
Beunruhigung der Bevölkerung ausgeſtreut wurden und die ihre Wirkung namentlich
bei dem eſtniſchen Volke nicht verfehlen, das der Beeinfluſſung durch unkontrollier
bare Gerüchte in außerordentlichem Maße zugänglich iſt.

-

Während den eſtniſchen Abordnungen zuerſt in London durch Balfour und
dann auch in Paris durch Poincaré freundlicher Empfang und wohlwollende
Zuſicherungen zuteil wurden, wovon z. B. die ſchweizeriſche Preſſe durchgehends
Notiz nahm, verſtummten in Eſtland die Gerüchte, z. B. einer nahe bevorſtehenden
Landung der Engländer, keineswegs, ſondern griffen, wie mir erſt kürzlich von
lettiſcher Seite in Riga verſichert wurde, auch auf die lettiſchen Teile des
Baltikums über. Insbeſondere liebt es dieſe Stimmungsmache, alle deutſchen
Maßnahmen als proviſoriſch und damit belanglos hinzuſtellen: der allgemeine
Friedenskongreß werde Deutſchlands Niederlage beſiegeln und damit den Letten
und Eſten ihre volle ſtaatliche Selbſtändigkeit ſchenken, die ihnen von Deutſchland
vorenthalten werde.

Dem Hinweis auf dieſe offenbaren engliſchen Machenſchaften im Baltenlande
begegnet ein beſtimmter Teil der deutſchen Preſſe, eben der, der den fortdauernden
Krieg mit England für ein durch Verſtändigung jederzeit beizulegendes Miß
verſtändnis hielt, mit einer ſehr ſouveränen Gebärde: er ſieht darin halb tendenziöſe,

halb ängſtliche „alldeutſche“ Geſpenſterſeherei. Wer ſich im Lande ſelbſt von der
ſtimmungsmäßigen Realität dieſer Geſpenſter überzeugt hat, wird ſich durch dieſe
überlegenen Beſchwichtigungsgeſten, deren Tendenz andererſeits gar zu klar zutage
liegt, in der Einſicht nicht beirren laſſen, daß es durchaus gilt, hier die Augen
offen zu halten, und daß dieſe Beſtrebungen Englands politiſch durchaus ernſt zu
nehmen ſind. Daß engliſches Geld im Baltikum im Umlauf iſ

t,

darf als ſicher
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gelten. Es iſt bekannt, daß Balfour der eſtniſchen Abordnung keine beſtimmten
öffentlichen Verſprechungen gemacht hat; wie weit er ſich im geheimen gebunden
hat, wiſſen wir nicht. Wir dürfen wohl kaum annehmen, daß das in ſehr weit
gehendem Maße geſchehen iſ

t,

d
a England ſich für die Belohnung eines etwaigen

reumütigen Rußland der Zukunft noch Möglichkeiten offen laſſen muß. Die oft
wiederholte Behauptung, daß engliſches Kapital ſich durch Landkäufe in Eſtland
habe feſtſetzen wollen, iſ

t mir erſt neuerdings a
n Ort und Stelle von zuverläſſiger

Seite als glaubwürdig hingeſtellt worden. Kurzum: England ſucht ohne Zweifel
im Baltenlande politiſchen Einfluß zu gewinnen, nutzt die dort vorhandenen
ſeparatiſtiſchen Strömungen der Eſten und Letten und den Ehrgeiz ihrer von
Miniſterportefeuilles träumenden Intelligenz auf geſchickte Weiſe zu unſeren Un
gunſten und iſ

t jeden Augenblick bereit, ſeinen Finger in eine etwa zwiſchen
deutſcher und ruſſiſcher Einflußſphäre entſtehende Ritze zu klemmen. Lediglich dem
wachſamen Auge unſeres Militärregiments iſ

t

e
s zu danken, daß e
s nicht in den

gegenwärtigen Wirren im Baltikum feſteren Fuß gefaßt hat, wie ſich ja auch die
eſtniſche Küſte zu einer „Intervention“ weſentlich beſſer geeignet hätte, als etwa
die abgelegene Murmangegend.

Die Vorausſetzung für die Forderung, das deutſch-ruſſiſche Verhältnis ſo zu

geſtalten, daß wir ohne engliſches Dareinreden mit dem neuen Rußland wirtſchaftlich
und politiſch möglichſt bald auf guten Fuß kommen, iſ

t,

unmittelbaren engliſchen

Einfluß aus Oſteuropa gänzlich fernzuhalten und ſchon die bloße Möglichkeit der
Schaffung einer engliſchen Machtbaſis im deutſch-ruſſiſchen Grenzgebiete im Keime

zu erſticken. Für das baltiſche Land bleibt uns die einzige Möglichkeit, den gegen
wärtigen Zuſtand einer militäriſchen Beſetzung des Landes zum mindeſten für die
Dauer des Krieges aufrecht zu erhalten. Denn geſetzt, wir gäben Teile des Balten
landes oder das ganze Gebiet der ehemaligen ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen a

n

das
englandfeindliche bolſchewiſtiſche Rußland zurück, ſo gäben wir das Land zwar der
maximaliſtiſchen Zerſetzung preis, von der wir e

s auf ausdrücklichen Wunſch aller
ſeiner Bewohner errettet haben, wir öffneten aber zugleich den Engländern ein
Einflußtor in Oſteuropa: zum mindeſten politiſch, denn wir trieben die von uns
verratene bolſchewiſten-feindliche Bevölkerung des Baltikums geradezu in engliſche
Arme, aber auch ſtrategiſch, wenn wir nicht trotz unſerer ſelbſtloſen Verzichte unſere
Beſatzungstruppen im Lande ließen, um dort Schulter a

n Schulter mit bolſche
wiſtiſchen „Iskoſols“ (Soldatenräten) den Engländer zu erwarten. Das wäre denn
doch die Freundſchaft mit dem ſchwanken Sowjetregime etwas weitgetrieben. Daß
das innerlich geſchwächte bolſchewiſtiſche Regiment allein und gegen den Willen der
breiteſten Schichten der baltiſchen Bevölkerung aller Nationen England vom
baltiſchen Lande nicht fernhalten kann, liegt durchaus auf der Hand. Folglich iſ

t

dieſer Weg für uns überhaupt ungangbar.
Aber bekanntlich iſ

t

immerhin mit der Möglichkeit eines inneren Umſchwungs

in Rußland zu rechnen. In dieſem Falle würden politiſche Kreiſe ans Ruder
kommen, von denen ſtatt des ſchroff anti-engliſchen maximaliſtiſchen Kurſes viel
mehr ein ſtarkes Liebäugeln mit der Entente zu erwarten iſ

t. Sollten wir nun
wirklich einem ſolchen Rußland die baltiſchen Provinzen zurückgeben? Böte e

s

uns die mindeſte Gewähr für eine erfolgreiche Abwehr einer engliſchen Feſtſetzung

a
n

der Oſtſee? Sehr möglich, ja wahrſcheinlich, daß England in dieſem Falle
automatiſch den lettiſch-eſtniſchen Separatismus a

n

dieſes neue Rußland verraten
würde. Seinem friedlichen Eindringen in das baltiſche Land ſtünden wir dann
aber noch ohnmächtiger gegenüber, d

a

e
s uns zu Eingriffen in innerruſſiſche

Verhältniſſe zwingen würde, zu denen wir ſchlechterdings nicht imſtande wären.
Die wirtſchaftliche Konſolidierung Rußlands, die Angloamerika dann ſtatt unſer

in Angriff nehmen würde, fände in Riga, Libau und Reval die gegebenen Aus
gangspunkte. Nicht wie in einem ſcheinſelbſtändigen Lettland und Eſtland ins
geheim, ſondern ganz offen würde ſich angelſächſiſcher wirtſchaftlicher und poli
tiſcher Einfluß dann a

n

der baltiſchen Küſte feſtſetzen und zwiſchen Rußland und
uns einen unüberwindlichen Keil treiben. Aus der Ritze würde e

in

breiter Spalt,

in den nicht nur die engliſche Hand, ſondern auch die engliſche Fauſt gut hinein
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paßte. Von Weſt und Oſt zugleich würde uns alsdann John Bulls ſympathiſche
Phyſiognomie entgegengrinſen. Finnland gäben wir natürlich völlig preis.
Schweden und Dänemark kämen genau wie Norwegen unter beherrſchenden eng

liſchen Einfluß und würden der Fähigkeit zu ſtandhafter Neutralität beraubt. .
Auf Oſtſeegeltung könnten wir ſchlankweg verzichten. Und was wäre für unſer
Verhältnis zu Rußland erreicht? Es iſ

t wahrhaftig ſchwer verſtändlich, wie breite
Kreiſe unſerer politiſchen Offentlichkeit meinen können, das einzige, was uns von
dem bürgerlichen Rußland trenne, ſe

i

der Friede von Breſt-Litowſk. Iſt es wirk
lich nötig, a

n

die elementare Tatſache zu erinnern, daß uns vom ruſſiſchen Volke
außer jenem diplomatiſchen Ereignis doch ſozuſagen noch ein Komplex von un
überſteiglichen Erlebniſſen ſeeliſch trennt, die durch die Namen Tannenberg,

Maſuren und Gorlice nur zum kleinen Teil bezeichnet ſind? Glauben wir, daß
im nationalen Ehrgefühl gerade jener bürgerlichen Kreiſe, die von einer Eroberung
Königsbergs und Danzigs träumten, die Erinnerung ſelber wegzuwiſchen ſei?

Unter dem Geſichtspunkt internationaler Reſonanz iſt bei unſerem Verhalten
dem Baltikum gegenüber alle Behutſamkeit erforderlich, d

a England bekanntlich für
„Befreiung der kleinen Völker“ kämpft und in uns den Spezialiſten für „Völker
unterdrückung“ ſieht, wird e

s hier die Gelegenheit wahrnehmen, um uns an Hand
unſerer praktiſchen Oſtpolitik auf weitere Muſterleiſtungen dieſer Art vor der
Weltöffentlichkeit feſtzunageln. Wir werden dieſem Schickſale nicht entgehen, nicht
nur, weil England ſtets weiteres Beweismaterial ſeiner propagandiſtiſchen Grund
theſe braucht und folglich auch finden wird, ſondern auch nach der ganzen Lage
im Oſten: Die politiſche Unreife und die nationaliſtiſche Verhetzung, in der wir
die Letten und Eſten vorfinden, erfordern gleichermaßen eine feſte Hand. Die
ſchmale Linie, die zwiſchen Tyrannei und ſchwächlicher Toleranz hindurchführt, iſ

t

nicht gerade leicht innezuhalten. Wenn aber auch das unmittelbare deutſche
Intereſſe der beherrſchende Geſichtspunkt unſerer Behandlung der Oſtvölker bleibt,
darf doch auch der Geſichtspunkt internationaler Rückwirkung nicht gänzlich außer
acht bleiben. Wir haben keinen Grund, England ſeine Hetzpropaganda allzu ſehr

zu erleichtern.
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Straßburger Brief
Sehr geehrter Herr!

hren Wunſch, einen „Aufſatz“ über die neue politiſche Lage in

Elſaß-Lothringen für die „Grenzboten“ zu ſchreiben, kann ic
h

beim

beſten Willen nicht erfüllen. Schwerer vielleicht noch wie im

Reich läßt ſich hier im „Reichsland“ die Volksſtimmung über
ſehen, die letzten Endes dort allein zur verantwortungsvollen Ent
ſcheidung berufen ſein wird. Während die diplomatiſchen Ver

handlungen zwiſchen Berlin und Waſhington hin und her gehen, bleibt das
Schickſal Elſaß-Lothringens als „Schickſalsland des Reiches“ in der Schwebe, und
ſelbſt d

ie

bevorſtehende Tagung des elſaß-lothringiſchen Landtags wird nur
Streiflichter auf das Kommende werfen, wenn die Volksvertreter dort nach
Schweizer Vorbild ein Referendum über die künftige politiſche Zugehörigkeit des
Landes beantragen. Das ErgebnisÄ angeblich „freien Volksabſtimmung“ſelbſt läßt ſich ja in keiner Weiſe vorherſehen: alles hängt von denÄFab, unter denen die Entente dieſen „Volkswillen“ zum Ausdruck bringen laſſen
will. Nicht die Parlamentarier in Berlin und Straßburg werden über das
Geſchick des Reiches, über ſeine Weltſtellung und ſeine Weltwirtſchaft entſcheiden:
darüber ſind bereits im Frühjahr 1918 vor den Toren von Amiens, Hazebrouk
und Reims die eiſernen Würfel gefallen, wenn künftige Hiſtoriker die Welten
wende nicht ſchon auf den 25. Februar 1916 verlegen, als der ſiegreiche Angriff
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der deutſchen Sturmtruppen durch allerlei Zufälligkeiten auf der Panzerfeſte
Douaumont ſtockte.

Gegenüber a
ll

dieſem Großen erſcheint in der Tat das, was ſich heute inÄ vorbereitet, als ein rechtes Satyrſpiel. Und echt komödienhaft wird

e
s

durch den Kampf der beiden Führer des elſaß-lothringiſchen „Parlamenfs“
eingeleitet, deren Rivalität jüngſt auf der Tribüne des Deutſchen Reichstags zum
offenen Ausdruck gelangte.

Auch dieÄ beſſer geſagt „das elſäſſiſche Zentrum“, wollten ſelbſt
verſtändlich vor der Welt nicht zurückÄ als alle die anderen „Fremdvölker“,wie Dänen und Polen dem Deutſchen Reich den Eſelstritt verſetzten. Bei einer
Beſprechung ſämtlicher elſaß-lothringer Abgeordneter im Reichstag, ſo berichtet
der neue „parlamentariſche“ Staatsſekretär Hauß, „wurde eine Erklärung ver
einbart und feſtgelegt, welche für das elſaß-lothringiſche Volk auf Grund der
Prinzipien desÄ Wilſon das Recht der Selbſtbeſtimmung, alſo des
Volksreferendums“, verlangte.
Dieſe programmatiſche Erklärung lautete folgendermaßßen:
„Von den erſten Tagen des unglücklichen Kriegs a

n ſind die Augen der
Welt mit Spannung auf Elſaß-Lothringen gerichtet geblieben. Der Krieg, welcher
die durch den Frankfurter Frieden geſchaffenen völkerrechtlichen Beziehungen
entzweibrach, hat auch die elſaß-lothringiſche Frage erneut in den Brennpunkt der
öffentlichen Erörterungen gerückt und hat den Beſitz Elſaß-Lothringens alsbald

zu einem Kriegsziel werden laſſen.
In den Erörterungen über die Frage ihres eigenen Schickſals hat die

Bevölkerung Elſaß-Lothringens bis zur Stunde völlig unbeteiligt bleiben müſſen.
Das Militärregiment hat jedes politiſche Leben auf dem Boden des Landes mitÄ Vollſtändigkeit unterdrückt, die Parteiorganiſation ſuspendiert, das
Vereins-, Verſammlungsrecht und PreßfreiheitÄ und ſelbſt den elſaßÄ Landtag ſeiner verfaſſungsmäßigen Rechte beraubt. So iſt in vier
Jahren jede politiſche Ausſprache und damit auch jede Meinungsbildung und
jede Meinungsäußerung zur Unmöglichkeit gemacht worden.
Das Friedensprogramm des Präſidenten der Vereinigten Staaten Wilſon,

deſſen 1
4 Punkte die Annahme der deutſchen Regierung und der Mehrheit des

Deutſchen Reichstags gefunden haben, macht die Löſung des elſaß-lothringiſchen
Problems

#

einer Vorfrage der friedlichen Neuordnung der Welt. Punkt 8 greift
zurück auf die Ereigniſſe des Jahres 1871. Damals hat die große Mehrheit der
franzöſiſchen Nationalverſammlung in Bordeaux der Abtretung Elſaß
Lothringens in der Zwangslage des Kriegs zugeſtimmt. Die Abgeordneten aus
Elſaß-Lothringen haben gegen dieſe Abtretung Einſpruch erhoben. DieÄerſten Vertreter Elſaß-Lothringens imÄ Reichstag haben im Jahre 1874
dem

Ä

prochenen Willen ihrer Wähler Folge leiſtend, folgenden Antrag
eingebracht:

-

„Der Reichstag wolle beſchließen, daß die Bevölkerung Elſaß-Lothringens,Ä ohne darüber befragt worden zu ſein, dem Deutſchen Reich durch den
riedensvertrag von Frankfurt einverleibt worden iſt, ſich ſpeziell über dieſe
inverleibung auszuſprechen berufen werde.“
Bei der Beratung des Antrags am 18. Februar 1874 hat der Sprecher der

Elſaß-Lothringer, der Abgeordnete Teutſch, ſich beſonders auf Artikel 286 des
Geſetzbuchs des Völkerrechts von Profeſſor Bluntſchli (Heidelberg) berufen, der
lautet: „Damit die Abtretung eines iets Gültigkeit erlange, muß dieſelbe vor
erſt von den Einwohnern des abgetretenen Gebiets im Beſitz ihrer politiſchen
RechteÄ werden. Dieſe Anerkennung darf unter keinen Umſtänden
mit Stillſchweigen übergangen oder unterdrückt werden, denn die Bevölkerungen
ſind keine der Rechte und des Willens bare Sache, die man dem erſten Beſten als
Eigentum überlaſſen kann
Für dieſen ihren Antrag haben unſre Vorgänger in der elſaß-lothringiſchen

Volksvertretung achtungsvolles Entgegenkommen nicht zu finden vermocht. E
s

war für die Rechtsforderung eines Volksentſcheids über eine ſolche Frage das
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wünſchenswerte Verſtändnis nicht vorhanden. Im elſaß-lothringiſchen Volk hat
das Bewußtſein der Vergewaltigung lange fortgedauert und blieb das Gefühl
lebendig, daß in Fragen einer Gebietsabtretung nur die Abſtimmung der
Bevölkerung, der das betreffende Gebiet gehört, wirkliches Recht ſchaffen kann,

das von allen anzuerkennen wäre.

Wenn dieſer Anſpruch in der Folge nicht fortwährend erhoben wurde, ſo
war e

s,

weil man ſich bei den herrſchenden Anſchauungen der Ausſichtsloſigkeit
bewußt war, und weil die gerechtfertigte Scheu vor dem drohenden Weltkrieg e

s

verbot, in einem Feuer zu ſchüren, das vielen erkennbar unter der Aſche glomm.
Elſaß-Lothringen mußte als Grenzland, in klarer Vorausſicht der Schreckniſſe
eines Kriegs, den Frieden wünſchen um jeden Preis. Auf dem Boden der durch
den Frankfurter Frieden geſchaffenen Tatſachen ſtehend, erſtrebten durch viele
Jahrzehnte hindurch ſeine Abgeordneten des Landes Gedeihen, Freiheit und

"es Äg im Rahmen des Deutſchen Reichs. -

Durch das Friedensprogramm des Präſidenten Wilſon iſ
t

die Frage der
Annexion von 1871 wieder zur Diskuſſion geſtellt. Die Völker und in erſter
Linie die Bevölkerung Elſaß-Lothringens haben dazu Stellung zu nehmen. Ein
Mandat zu einem Votum hierüber haben wir zur Stunde nicht. Wir glauben
aber erklären zu können, daß die Bevölkerung Elſaß-Lothringens das Selbſt
beſtimmungsrecht der Völker rückhaltlos anerkennt, auf welches ſich die inter
nationale Welt geeinigt hat, und daß ſi

e in der Anwendung dieſes Grundſatzes
auf die Regelung ihrer eigenen ſtaatlichen Zukunft eine natürliche Rechts
erung erblickt. Sie nimmt an, daß dieſes Recht von keiner Seite mehr
ſtritten, und daß von keiner Seite für die definitive Neuordnung der Dinge
eine Löſung der elſaß-lothringiſchen Frage angeſtrebt wird außerhalb jenes
Rechtsgrundſatzes.Ä müßte das Schulbeiſpiel ſein für die Anwendung dieſer
Hechtsanſchauung. Es iſt zweifellos früher ohne und gegen den Willen ſeiner
Bevölkerung durch ſtaatliche Gewalt Annexionen unterworfen worden. Es fehlt
Elſaß-Lothringen die lückenloſe hiſtoriſche Zugehörigkeit zu einem der angrenzen
den Staatengebilde, ſeine wechſelvolle Vergangenheit, ſeine ſprachliche und
völkiſche Eigenart, die ſelbſtändige Geſinnung ſeiner Bewohner laſſen e

s nicht
von Natur und Geſchichte als zu integrierenden Beſtandteil eines Staatsweſens
geworden erſcheinen. Es kann darum nur ein Plebiszit die friedliche, von niemand
weiter zu beanſtandende ſtaatliche Exiſtenz Elſaß-Lothringens feſt begründen und
damit einen Grundſtein legen zum Bau des Völkerfriedens.
Soll dieſes Ideal verwirklicht werden, ſo muß, wie Präſident Wilſon e

s

fordert, d
ie Löſung im Intereſſe und zugunſten der betroffenen Bevölkerung,

und nicht als ein Teil eines bloßen Ausgleichs oder Kompromiſſes der Anſprüche
rivaliſierender Stellen getroffen werden“.
Soll Elſaß-Lothringen aufhören, der Zankapfel zweier großer Nationen

zu ſein, deren Sprache und Nationalität von altersher auf ſeinem Boden neben
einander vertreten waren,

F

e
s

aufhören eine ſtändige Bedrohung des Welt
friedens zu bilden und auch im Frieden als nichts anderes zu gelten, als ein
Glacis gegen den Feind und Aufmarſchgebiet für den Kriegsfall, dann darf nicht
Waffengewalt und Sieg allein über ſein Schickſal entſcheiden. Die Bevölkerung,
der von Gottes Gnaden und von Rechts wegen das Land gehört, das ſie bewohnt,

ſoll darüber entſcheiden, wie ſi
e ihre ſtaatliche Zukunft geregelt wiſſen will, und

ihre Entſcheidung ſoll unantaſtbares Recht ſchaffen.
Dann müßte d

ie

trübe Aera abgeſchloſſen ſein, d
a

d
ie elſaß-lothringiſche

Frage wie ein Alb auf den Völkern laſtete. Dann könnte Elſaß-Lothringen die
Rolle übernehmen, die ſeine hiſtoriſche Beſtimmung ſein muß: das einigende

Band zwiſchen zwei Völkern zu ſein, die nur zu of
t

blutiger Krieg entzweite die
Brücke der Verſöhnung zu bilden zwiſchen zwei Nationen und die friedliche
Berührungszone zum Ausgleich zwiſchen zwei Kulturen, die berufen ſind im

sieg gemeinſamer Arbeit mitzuwirken zum Heil und Segen der Menſchheit.“

ie weit dieſe Erklärung ſachlich berechtigt war, wie viel hier von der
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Überſchätzung unſelbſtändiger Volksſplitter, die der deutſche Partikularismus und
das Ä Weltbürgertum mit einer gewiſſen Selbſtgefälligkeit zur „elſaß
lothringiſchen Nation“ emporgehoben haben, muſpricht, davon kann und ſoll an
dieſer Stelle noch nicht geſprochen werden. Aber charakteriſtiſch für die „Anfänge
einer parlamentariſchen Regierung“ nicht nur im Reichslande, ſondern Ä imReiche ſelbſt iſ

t

e
s doch, daß dieſe nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen vereinbarte

Erklärung im deutſchen Parlament nicht abgegeben werde. Der erwählte
Sprecher des elſäſſiſchen Zentrums hat dafür vielmehr ohne Vorwiſſen ſeiner
Landsleute, aber ſcheinbar in ihrem Namen dem Reiche ſelbſt den Fehdehandſchuh
hingeworfen und eine internationale Regelung verlangt, die nach Lage der Dinge
bereits einer Option für Frankreich gleichkommt. Gerade zuſammengehalten mit
der oben erwähnten „Erklärung“ iſ

t

die Rede des Abgeordneten Ricklin
bezeichnend genug, um nochmals hier abzudrucken, trotzdem ſi

e ja
,

wie das
Wolffbureau melden mußte, in Berlin bereits „lebhafteſte Beſtürzung“ hervorrief.
„Der Reichskanzler“, ſo heißt e

s hier, „hat in ſeiner geſtrigen Rede mit
geteilt, daß ein Elſäſſer zum Statthalter und ebenfalls ein Elſäſſer zum Staats
ſekretär ernannt worden ſei. Er fügte hinzu, daß e

r annehme, daß der neue
Statthalter bald ein Regierungsprogramm aufſtellen werde. Der Reichskanzler
hat e

s unterlaſſen, auch nur mit einem einzigen Worte darauf hinzuweiſen, was
die deutſche Regierung von der Einführung der Reform in Elſaß-Lothringen
erwartet oder was ſie damit bezweckt. Es wird aber die Annahme berechtigt #daß ſi

e mit dieſer Aktion eine Einwirkung auf die Stimmung der Elſaß
Lothringer im e

n Sinne erwartet. Wir halten e
s für unſere

Gewiſſenspflicht, dem deutſchen Volke die volle Wahrheit zu ſagen, um keine
trügeriſchen Hoffnungen aufkommen zu laſſen. Dieſe Wahrheit lautet: All das,
was hier in Berlin und von der neuen Regierung in Straßburg unternommen
werden wird, wird in dem nunmehrigen Stadium, in das d

ie elſaß-lothringiſche
Frage eingetreten iſ

t,

keine weſentliche Einwirkung auf die Stimmung in Elſaß
Lothringen ausüben können. Durch Annahme der vierzehn Punkte Wilſons iſ

t

die elſaß-lothringiſche Frage zu einer internationalen Frage geworden, deren
Löſung dem Friedenskongreß übertragen iſt.
Die vom Reichskanzler gebrauchten Worte, daß die Rechtsfragen nicht halt

an unſeren Landesgrenzen machen und auch Probleme innerhalb des Reichs
gebiets berühren, ſtützen unſere Auffaſſung. Da wir ſicher annehmen, daß dem
von einem ſehr großen Teile Elſaß-Lothringens beanſpruchten Recht, ſelbſt über
ihr politiſches Ä zu entſcheiden, Rechnung getragen werden wird, müſſen
wir jetzt alles unterlaſſen, was der freien Willensäußerung in Elſaß-Lothringen
vorgreifen könnte. Ein Eingreifen in die Verfaſſungsentwicklung, die man bei
uns vor hat, ſchließt aber eine ſolche Präjudizierung der freien Willensäußerung
ein. Jedenfalls iſ

t

ſi
e geeignet, die öffentliche Meinung zu verwirren. Nachdem

die elſaß-lothringiſche Frage auf das internationale Gebiet übergegangen iſt,Ä## emp angenes Mandat, dem Lande politiſche Autonomie zu

en, für überholt.“
Man ſieht: die vorbereitete Erklärung des elſaß-lothringiſchen Zentrums

und die Rede Ricklins decken ſich beim beſten Willen nicht. Man ſtände vor einem
Rätſel, wenn nicht die Perſönlichkeit des Sprechers im Reichstag eine nur zu

anſprechende Löſung gäbe.
Als Abgeordneter des heute in franzöſiſcher Hand befindlichen Sundgau

Städtchens Dammerkirch war Dr. Ricklin, alter Korpsſtudent und Kantonalarzt
ſeines Heimatorts, nach Herkunft, Erziehung und Charakter ſeit langem derÄ Vermittler zwiſchen den verſchiedenen politiſchen Schattierungen, die

s elſäſſer Zentrum im Reichstage wie vor allem im Straßburger Landtage
zeigte. Aber wie das bei weichen, egoiſtiſchen Vermittlernaturen nur zu leicht
der Fall iſt: in Wirklichkeit wurde er von keiner Seite, weder von den zum Reich
ſchielenden Unterelſäſſern, noch von den franzöſelnden, ausgeſprochenen

Nationaliſten aus dem Oberelſaß und aus Lothringen für vollwertigÄVor allem die von ihm im Landtage im Sommer 1917 vor ſpärlich beſetzten
Grenzboten IV 1918 1Q
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BänkenÄ gewundene Loyalitätserklärung, auf die ic
h

kürzlich hier hin
wies, entzog Ricklin auch d

ie

letzten perſönlichen und politiſchen Sympathien, d
ie

e
r als Landtagspräſident eigentlich verkörpern müßte.

Köſtlich in ihrer Einfachheit und Schlichtheit und doch mit tauſend ſeinen
Nadelſtichen geziert iſ

t

dazu die Lebensgeſchichte, die Abbé Wetterlé vor einigen
Monaten erſt vom ſicheren Zufluchtsort Paris aus von ſeinem alten Mitkämpfer
gab. „Les coulisses d

u Reichstag“ heißt das Werkchen, worin der alte Spötter
Freunde und Gegner, Regierung und Parlament im Reich teilweiſe einer ſolch
treffſicheren Kritik unterzieht, daß ſeine Lektüre auch in Berlin allen Politikern
herzhaft zu empfehlen iſt. Mit einer bereits ſtark „belaſteten“ Vergangenheit, ſo

wird Ricklin hier gezeichnet, kam der junge Eugen nach vollendetem Studium

in den heimatlichen Sundgau zurück, denn ſeit ſeinem zehnten Jahre hatte e
r

unter der Obhut eines Stiefvaters in Bayern eine ganz deutſche Erziehung
genoſſen, von der zahlreiche Schmiſſe beredtes Zeugnis ablegten.

In der Tat hatte e
r zunächſt auch in Dammerkirch zahlreiche deutſchfreund

liche Anwandlungen (i
l

faisait étalage d
e

sentiments germanophiles), erſchien

in ſeiner Sanitätsoffizieruniform beim Kaiſergeburtstagseſſen und lebte in

ſtändiger Fehde mit ſeinem Ortspfarrer. Erſt die Heirat mit einer ſehr reichen
Baſe, die ihrerſeits eine ganz franzöſiſche Erziehung genoſſen hatte, übte einen
ſehr wohltätigen Einfluß aus (une cheureuse influence). Die Notwendigkeit, ſeine
Anſchauungen denen ſeiner künftigen Wähler anzupaſſen, vollendete die Bekehrung:
Ricklin wurde regierungsfeindlich und zugleich – fromm! (devint antigouver
nemental e

t
. . . . o
n

le vit fréquenter les offices religieux d
e la paroisse).

Als die Regierung ihm bald nach ſeiner Wahl die Bürgermeiſtergeſchäfte von
Dammerkirch wieder abnahm, trat der Abgeordnete von Altkirch-Thann in die
entſchiedenſte Oppoſition. -

Trotzdem traute man dem Renegaten nicht eben ſonderlich in den „guten“
elſäſſiſchen Kreiſen. Aber Ricklin ſelbſt verſtand e

s 1911, die Freundſchaft des
Staatsſekretärs Zorn von Bulach zu gewinnen nnd damit den Aufſtieg zum
Präſidium der neuen zweiten Kammer, wo er zunächſt ſeinem Patriotismus überÄ Ausdruck verlieh. Im Anfang des Weltkrieges wußte e

r ſich, nach
etterlé, nicht genug zu tun in franzoſenfeindlichen Reden, holte ſeine ſorgfältig

- im dunklen Winkel aufbewahrte Uniform wieder hervor und ſuchte ſich liebes Kind
bei den Militärbehörden zu machen.

„Ricklin est sournois“, ſo ſchließt das von Wetterlé entworfene Lebens
bild, „madré, mais également brutal. D'une ambition démésurée, d'une avarice
sordide, il ne recherche que l'honneur et l'argent. Pour se les procurer, il

passe facilement sur le corps d
e

ses meilleurs amis. De tous les ralliés il

est certainement le plus odieux“. (Ricklin iſ
t

ein ſchlauer, tückiſcher, zugleich

brutaler Burſche. Ueber die Maßen ehrgeizig, dazu ſchmutzig geizig, ſtrebt er nur
nach Ehren und Geld. Um ihretwillen geht e

r ſchonungslos über ſeine beſten

Ä) hinweg. Von allen dem Vaterland wieder Zugeführten iſ
t

e
r

der ver
aßteſte.

Dieſe Charakteriſtik „von Freundeshand“ ſollte man auch im Reiche berück
ſichtigen, wenn man die Rede Ricklins ihrem moraliſchen Werte nach richtig ein
ſchätzen will. Denn gerade die brutale Art, wie Ricklin dieſe feierlich beſchloſſene
„Erklärung“ des elſäſſiſchen Zentrums beiſeite ſchob, um eine eigene Kriegsanſage

in die Welt hinauszuſchleudern, muß man wohl oder übel ebenfalls auf perſön
liche Beweggründe zurückführen. Als Landtagspräſident ſtand der Abgeordnete

des Wahlkreiſes Altkirch Thann außerhalb der elſaß-lothringiſchen Parteien. Nach
überliefertem parlamentariſchen Brauch mußte die Regierung ihn alſo übergehen,

als ſi
e Parteivertreter a
n

die Spitze der Verwaltung berief. Sie ernannte den
nominellen Führer der ſtärkſten Fraktion im Landtage, den Buchdruckereibeſitzer
Karl Hauß zum Staatsſekretär und – ſtieß damit den ehrgeizigen Ricklin ſo vor
den Kopf, daß dieſer in ein Wutgeheul ausbrach, das heute als „Programm des
elſaß-lothringiſchen Volkes“ durch die Welt geht!
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Inzwiſchen hat auch der ſozialdemokratiſche Abgeordnete für Straßburg,
Bernhard Böhle, weitere Aufklärung über das Verhalten Ricklins gegeben: „Da
nach hat Dr. Ricklin die Abweſenheit des Herrn Hauß, der mit den übrigen elſaß
lothringiſchen Abgeordneten eine – von Dr. Hägy zu verleſende – Erklärung
vereinbart hatte, benutzt, um in ſeinem Sinn auf die Abgeordneten einzuwirken,
was ihm auch inſoweit gelang, daß er ſeine, von der vereinbarten abweichende
Erklärung im Namen der Herren Hägy, Levéque, Dr. Schatz und Thumann (ſämtlich
ausgeſprochene Nationaliſten und Gefolgsleute Wetterlés) abgeben konnte. Böhle
fügt hinzu: „Über das Verhalten Dr. Ricklings war ic

h

um ſo mehr erſtaunt, d
a

doch bekannt war, daß e
r, Ricklin, einige Tage vorher Reichsbeamten gegenüber

ein echt deutſches Bekenntnis abgegeben hatte und andre elſaß-lothringiſche Reichs
tagsabgeordnete als Französlinge bei der Regierung denunzierte. Mehr will ic

h

heute nicht ſagen; man kann ruhig der Bevölkerung e
s überlaſſen, über das Ver

halten des Herrn Ricklin ein Urteil zu fällen.“
-

Auch Hauß, empfängt von Freund Wetterlé ſeine Note, und vielleicht iſ
t

e
s Ihnen in Berlin auch ganz intereſſant, in welchem Lichte der jetzige Leiter der

reichsländiſchen Regierung dem Wortführer der elſäſſiſchen Hochverräter erſcheint.
Einem kurzen Bericht über den Lebens- und Entwicklungsgang des aus kleinen
Verhältniſſen ſtammenden Parlamentariers folgt folgende Zeichnung ſeines politiſchen
Charakters: „Encore est-il juste d

e

reconnaitre que, tout en donnant parfois
des gages à un gouvernement, qui savait exploiter les difficultés financières,
dans lesquelles, prodigue à l'excès, il se debattait constamment, il n'abdiqua
jamais complétement son indépendance e

t

sut rester u
n

bon Alsacien, mème
aux heures les plus difficiles.“ (Immerhin darf man anerkennen, daß Hauß
trotz mannigfacher Verbeugungen vor einer Regierung, die ſeine häufigen finan
ziellen Schwierigkeiten wohl auszunutzen verſtand, doch nie völlig ſeine Unab
hängigkeit verleugnete und ſelbſt in ſchweren Stunden ein „guter Elſäſſer“
geblieben iſt.) – „Notable und Parlamentarier unter ſich!“ möchte man das un
erquickliche Bild überſchreiben, das hier die Katzbalgereien im Schickſalsland des
Reiches bieten, ſpiegelte ſich nicht eben im Geſchick Elſaß-Lothringens in ſo

unübertrefflicher Schärfe auch das Schickſal Deutſchlands ſelbſt! Wir ſtehen vor
einem Scherbenhaufen, hat der Abgeordnete Gothein, anknüpfend a

n

die ſogenannte
„Erklärung“ des „Elſäſſers“ Ricklin geſagt und glaubte damit die „Regierung“

zu treffen. In Wirklichkeit hat er nicht einzelnen Beamten und der „Methode“
das Urteil geſprochen, ſondern dem deutſchen Volke insgeſamt, als deſſen Vertreter
auch der Redner der Fortſchrittlichen Volkspartei ebenſogut für das verantwortlich

iſ
t

und bleibt wie der radikalſte Konſervative! „Wir ſtehen vor einem Scherben
haufen!“ – Aber die beiden Elemente, die das Werk Bismarcks als Torſo ſtehen
ließen und ſeine Fundamente unterhöhlten, daß e

s

dem Druck des Weltkrieges

nicht ſtandhielt, ſind Weltbürgertum und Kantönligeiſt. Und beide ſind nicht zum
wenigſten durch den Freiſinn und d

ie ihm nachfolgten herangezogen worden.
Statt von innen heraus die Mauern des Reiches zu verſteifen und neue Klammern
einzuziehen, mußten. noch im Kampf gegen eine Welt von Feinden die alten
Figuren, die den Bau einſt trugen, immer feiner und ſubtiler ausgemeißelt
werden, bis ſie der auf ihnen ruhenden Laſt eben nicht mehr gewachſen waren. –

Statt Elſaß und Lothringen auch politiſch immer enger mit dem Reich zu ver
binden, aus dem Begriff des „Reichslandes“ den Einheitsſtaat oder zum wenigſten
ein Großpreußen als Kern und Stock Deutſchlands zu entwickeln, um im Kern
Mitteleuropas allen Stürmen trotzen zu können, wußten ſchon die Fortſchrittler
von 1871 kaum laut genug die Werbekraft des deutſchen Partikularismus zu

rühmen, deſſen Früchte wir heute ernten.
Sobald e

s die Weltverhältniſſe geſtatten, ſoll die Artikelreihe, die ic
h jüngſt

in den „Grenzboten“ über die „Ideale und Irrtümer der elſaß-lothringiſchen
Frage“ veröffentlichte, im Verlag von Karl I. Trübner in Straßburg in er
weiterter Buchform erſcheinen. Dann wird e

s

Zeit ſein, im Rückblick auf die
allernächſte Vergangenheit auch die nationalen und internationalen Kräfte aufzu

z

-

10“
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zeigen, die an der Zertrümmerung des „Reichslandes“ ebenſogut beteiligt ſind,
wie an ſeiner Aufrichtung. Heute iſ

t

die Stunde dazu noch nicht gekommen. Noch
wehrt ſich das Reich!

Aber noch immer wiſſen tauſende und abertauſende in Altdeutſchland nicht,
was unten am Oberrhein für ſie alle, Arbeiter und Unternehmer, Bürger und
Bauern, a

n militäriſchen, politiſchen und vor allem a
n

wirtſchaftlichen Werten
auf dem Spiele ſteht! Einen kleinen Beitrag zu dieſem Problem ſoll ein Büchlein
geben, das ſoeben ebenfalls im Trübnerſchen Verlag erſcheint und die Frage be
antworten will: „Was beſitzt das Reich a

n Elſaß-Lothringen; was verliert e
s mit

ihm?“!) Jenſeits aller Kritik am Gegenwärtigen und Vergangenen möchte e
s das

Verſtändnis für die überaus wichtige Stellung wecken, die Elſaß und Lothringen
heute in Deutſchlands Volks- und Weltwirtſchaft einnimmt. Findet dies Büchlein
Verſtändnis und Leſer, ſo wiegt e

s wohl ein Dutzend „Aufſätze“ und „Briefe"
auf, die ihrem Inhalt und Umfang nach doch immer nur über einzelne Perſonen
und Zuſtände im Reichsland berichten können und damit immer in Gefahr ſind,
die Luſt und Liebe im Reiche ſelbſt für die Grenzmark des Weſtens zu erſticken.
Überſchrift und Mahnung für a

ll

unſer Denken und Fühlen muß ſi
e daher gerade

jetzt mehr denn je ſein: „Elſaß-Lothringen iſ
t

das Schickſalsland Deutſchlands!“

26. Oktober 1918. P
.

W.
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kommen, oder wenigſtens zurzeit keinen Aus
weg ſehen gegenüber auf uns zuſtürmenden
Gewalten, die uns ans Leben wollen."

Die Politik hört in ſolcher Lage ſo ziem
lich auf. Wir haben wenig Figuren, mit
denen wir operieren können. Es ſind nur
noch Gedankenoperationen, die wir machen

Kaleidoſkop. Man kann heute kaum
mehr über politiſche Dinge ſchreiben, e

s

ſe
i

denn im Augenblick für den Augenblick. Was

heute gilt, iſ
t morgen zum alten Eiſen ge

worfen. Heute raſt das Rad der Geſchichte.

Die Schnelligkeit der Umdrehung iſ
t

ſo groß,

daß wir die einzelnen Ereigniſſe kaum mehr

ſehen. Da das Rad aus der geſetzmäßigen

Kurve herausgeſchleudert iſ
t,

überall Abhänge

drohen und ſich Lawinen des Gedankens und

der Tat anballen können, die die Anfangs

bewegung vervielfachen und neue Richtungen

bedingen müſſen, ſo läßt ſich nichts voraus
ſagen, auch darüber nicht, wer ſchließlich

unter den Rädern liegen wird.

Im Engpaß. Was ziemlich ſicher iſ
t,

iſ
t

unſere eigene Lage. Unſere Bundesgenoſſen

haben uns verlaſſen oder ſtehen im Begriffe

dies zu tun, teils willenmäßig, teils weil die
Ereigniſſe ſo auf ſie ſelbſt einwirken, daß ihr
Auflöſungsprozeß ſi

e als Handelnde auf der

Weltbühne momentan ausſchaltet. Wir ſind
alſo jetzt ganz allein geblieben – in einem
Engpaſſe, aus dem wir nicht mehr heraus

können, und dieſe müſſen wir ſehr ſchnell
machen, denn die Zeit drängt.

Militäriſche Bilanz. Wenn wir die
Bilanz des Momentes ziehen, ſo ſehen wir
folgendes. Auf der militäriſchen Bühne ſind

wir ſo ſtark, als wir ſelbſt den moraliſchen

Mut haben, ſtark ſein zu wollen. Der Kriegs

miniſter hat im Reichstage geſagt: „Das
Heer iſ

t

nicht geſchlagen, die Heimat iſt nicht
zuſammengebrochen, überall ſind Kräfte vor
handen, uns zu erfolgreichem Widerſtand zu

befähigen“. E
r

iſ
t deswegen heftig an

gegriffen worden. Man fürchtet, daß e
s

wieder nicht zum Frieden kommen könnte.

Das iſt eine ungerechtfertigte Furcht; denn
wie wir ſehen, tut unſere Regierung alle
Schritte, um energiſch jedes Hindernis zum

*) P
.

Wentzcke, „Was iſ
t Elſaß-Lothringen dem Reich?“ Preis 0,80 M
.
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Frieden zu entfernen. Es empfiehlt ſich aber,

wenn es zur Bilanz kommt, möglichſt ſeine
Aktivpoſten zu retten. Weiter hat der Kriegs

miniſter nichts getan.

Innere Bilanz. Werden wir fähig
ſein, den moraliſchen Zuſammenbruch der

Heimat zu verhüten? Es gibt Leute, die
ſich ſcheuen, ihr überflüſſiges Kapital in Kriegs

anleihe anzulegen. Sie ſpähen nach einer
anderen ſicheren Gelegenheit, ihr Geld unter
zubringen, kaufen Induſtrieobligationen, holen
ihr Geld von der Bank ab, und bedenken
nicht, daß, wenn der Staat untergeht, das

alles nachher mit dem Staate den Weg zum
Untergange finden wird. Ich habe einen
guten alten Herrn geſehen, Leſer der „Täg

lichen Rundſchau“, der ſo vorgeht und von

der levée en masse ſpricht. Er ſelbſt will
nicht einmal einen Pfennig opfern und er
wartet von „der Maſſe – der anderen“, daß

ſi
e ihr Leben opfert. Solche Geſinnung ſollte

jetzt mit allen Mitteln bekämpft werden.

Warum ſpricht der Reichsſchatzſekretär im

Reichstage nicht menſchlich und eindringlich

über alles dies zum deutſchen Volke?

Auch dieſer innere Bilanzpoſten könnte

geſichert werden. Die kurzen ſtereotypen

und nicht gerade von Gedankenreichtum

zeugenden Preſſeäußerungen der einzelnen

Staatsſekretäre in den Zeitungen ſind nur

für den Autographenſammler intereſſant.

Der Gedanke des Rechtes. Ein
anderer Aktivpoſten für uns iſ

t

der Gedanke

des Rechtes, a
n

den wir uns halten müſſen

mit der zäheſten Energie. Ledebour und

Noske haben im Reichstage bei der Zurück
weiſung der polniſchen Anſprüche gute Bei
ſpiele gegeben. Wir haben uns a

n Herrn

Wilſon gewandt, weil wir glaubten, daß e
r

ein Repräſentant ſolcher Rechtsideen iſt. Wir
haben den Völkerbund auf unſere Fahne ge
ſchrieben, weil er nur durchzuführen iſt, wenn

uns ſelbſt nicht das Recht zum Leben g
e

nommen wird.

Gegenüber ſeiner letzten Note, d
ie

unſere

Kapitulation, beinahe unſer Harakiri ver
langt oder zu verlangen ſcheint, haben wir

die Befürchtung, daß wir e
s

vielleicht nur

mit ſchönen Phraſen zu tun haben, daß

wir – wenn wir uns ſelbſt wehrlos ge
macht haben, den Raubtierinſtinkten unſerer

Feinde ausgeliefert ſein werden. Hier iſ
t

die Frage entſcheidend, wie ſtark Wilſon iſt.

Die Ideenwelt des Sozialismus.
Ich ſehe dann nur noch einen Aktivpoſten

für uns in der Welt – die Ideenwelt des
internationalen Sozialismus. Grey hat in

ſeiner letzten großen Rede in der Central

Hall in London geſagt: „Ich glaube, daß

die Arbeiterſchaft (Labour) unzweifelhaft

einen größeren und ausſchlaggebenderen An
teil a

n

den Regierungen nehmen wird, als

e
s

früher der Fall war.“ Grey hält dieſen
Anteil gerade wegen der Rückwirkung der

Ideen des Sozialismus auf die inter
nationalen Geſtaltungen für gut. Eine ſolche
Rückwirkung kann in der Tat nur gut ſein.

Von Frankreich wird uns die Nachricht

über ein Verlangen der Sozialiſten nach

einer Zuſammenberufung der Inter
nationale übermittelt, in England ſind
Ausſprüche charakteriſtiſch, wie der von

Henderſon, daß die iriſche Frage eine inter
nationale Frage ſein ſollte. Das Wort von
Barnes, „Die Vernichtung des deutſchen

Volkes, wenn ſi
e möglich wäre, was nicht

der Fall iſt, war weder jemals noch iſ
t

ſi
e jetzt ein Kriegsziel der Alliierten“, iſ
t

ſicher von ihm ehrlich gemeint. Er ſtellt
uns Friedensbedingungen in Ausſicht, „weit

verſchieden und weit beſſer als die, welche.

wir Rumänien und Rußland auferlegt haben“.

In der „Humanité“ ſchrieb neulich Marcel
Cachin: „Wenn gewiſſe bis jetzt verkleidete
Imperialiſten den Verteidigungskrieg in einen
Eroberungskrieg umzuwandeln verſuchen, ſo

iſ
t

e
s

die Aufgabe der Arbeiter und ſozialiſti

ſchen Organiſationen dieſes Landes, auf die

Gefahr aufmerkſam zu machen, die daraus

für Frankreich ſelbſt unfehlbar folgen würde.“

Und dann heißt es weiter: „Könige und Kaiſer
werden nicht allein fallen. Die Proletarier

aller Länder, vom Kriege befreit, werden

überall ihr Joch abzuſchütteln wiſſen.“ Aller
dings iſ

t

die Haltung der franzöſiſchen So
zialiſtenpartei bis jetzt ſchwächlich geweſen.

Es iſt ſicher, daß wir die Weltrevolution
erleben werden, wenn e

s jetzt nicht ſchnell

zum Frieden kommt und wenn unſere Feinde

ihre Bedingungen überſpannen, ſe
i

e
s,

daß

ſi
e

bei uns den Kampf bis aufs Meſſer her
vorrufen oder uns Friedensbedingungen bieten,
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die wir nur durch eine Revolution abſchütteln
können.

Die Bolſchewiſten in Rußland hoffen, daß

es keinen Frieden geben wird. Q). C.

„Die Schuld am Kriege!“ Welch menſch
liches Hirn möchte ſich vermeſſen, das Urteil
zu ſprechen in einem Prozeß, deſſen Akten

nach hundert Jahren vielleicht geſchloſſen er
ſcheinen, bei dem aber ſchon jetzt die Tat
fragen ſo komplizierter Natur ſind, daß ein

Mann mit Verantwortungsgefühl, wenn er

von den Dingen redet, im ſelben Atem hinzu
ſetzen muß: „So, das war ein Faden, den

ic
h

aus dem verwickelten Gewebe zu ge

nauerer Betrachtung löſte“. Trotzdem gibt e
s

viele Leute, die mit großer Selbſtſicherheit ihr
Sprüchlein fällen einfach nach dem Schema
Subjekt-Prädikat–Objekt; auch, was man
nicht für möglich halten ſollte, zugunſten des
Feindes.

Die Zeitungen berichteten vor kurzem von

einem Manne, der ſich ſelber aller möglichen

Verfehlungen gegen das Strafgeſetz beſchul

digte. Ahnlich handelt eine gewiſſe Preſſe,

die ſich hinter dem Rücken der kämpfenden

Front nicht genug tun kann in leidenſchaft

lichen Anklagen unſerer vergangenen Politik.

Nur darin unterſcheidet ſi
e

ſich von jenem

armen Pſychopathen, daß ſi
e

die eigene weiße

Weſte ſorgſam hütet und ihre Bannflüche allein

den ehemaligen Machthabern gelten, die man

als gefallene Größen nicht nur mit Eſels
tritten bedenkt, ſondern auch als bequeme

Sündenböcke gebraucht. Es beſteht eine förm
liche Relation zwiſchen dem Fortgang der

äußeren und inneren Kriſe auf der einen und

den immer nervöſeren Staatsanwaltsallüren

jener Preſſe auf der anderen Seite. Zuerſt

arbeitete unan nur mit verſteckten Andeutungen

und geheimnisvoll - vagen Allgemeinheiten,

doch von Tag zu Tag wurde die Sprache

klarer, und jetzt iſ
t

e
s

beinahe ſoweit, daß

unſere Feinde e
in

förmliches Syſtem der

deutſchen Schuld am und im Weltkriege aus

deutſchen Zeugniſſen bereit gelegt erhalten.
Einige Beweiſe.

An der Spitze des modernen Erinnyenchores

ſteht das „Berliner Tageblatt“, deſſen Chef
redakteur Theodor Wolff aus ſeiner Pariſer Ver
gangenheit Boulevardmethoden auf deutſche

Verhältniſſe überträgt. Er ſchreibt am 10. Ok
tober (Nr. 518) von der neuen Regierung, ſi

e

habe ihr ſchweres Werk nur übernommen,

um „das deutſche Volk aus dem Sumpf

herauszuführen, in den man e
s hineinregiert

und hineingeſchwatzt hat“. Und am 21.

(Nr. 538) mit aus dem weiteren Zuſammen

hang erkennbarer Ironie: „Im Juli 1914
zwangen die militäriſchen Notwendigkeiten zur
Kriegserklärung, nachdem aus politiſchen Not
wendigkeiten das Ultimatum Öſterreich-Un
garns gebilligt und aus Ehrengründen der
Konferenzvorſchlag Greys abgelehnt worden

war. Die Zivilregierung unterwarf ſich den

„militäriſchen Notwendigkeiten“, als ſi
e

dem

Einmarſch in Belgien zuſtimmte und das

Wort des Deutſchen Reiches entwerten ließ“.

Die unvergeßlichen Julitage 1914 aber ſtehen

Herrn Wolff folgendermaßen in der Erin
nerung: Gewiſſe „Geſtalten“, deren „Toben“
ſpäter immer wieder den „Frieden verhinderte“,

ſeien in jenem „Wahnſinnsjuli ſofort nach dem

Wiener Ultimatum johlend durch die Straßen
gezogen, um ein friedliebendes Volk in Kriegs
ſtimmung zu verſetzen“. Eine tendenziöſe
Entſtellung des Sachverhalts, wie ſi

e

ſich in

ähnlicher Weiſe der „Vorwärts“ ſchon am

28. Juli 1918 geleiſtet hat. Die „Frank
furter Zeitung“ (Nr. 288 vom 17. Oktober,

Abendblatt) ſagt von dem „alten Syſtem“:

„Es iſt zuſammengebrochen in der ungeheuren

Schuld, die e
s auf ſich geladen hatte, vor

dem Kriege und im Kriege, zuſammen
gebrochen in ſeinem eigenen tatſächlichen

Bankerott“. Dieſe Zeugniſſe laſſen ſich

auch aus anderen Kreiſen vermehren. So
hält e
s Profeſſor Wilhelm Kaufmann von

der Berliner Univerſität für richtig, als

Proteſt gegen die patriotiſche Erklärung

ſeiner Kollegen vom 20. Oktober auch fol
gende Worte in die Welt zu ſenden: „Ganz

anders ... verhält e
s ſich, wenn d
ie Gegner

mit ihrer Behauptung recht haben, die Schuld

a
n

dieſem ſchrecklichenKriege und die Schuld

in dieſem Kriege liege furchtbar überwiegend

auf deutſcher Seite. Dann müſſen die Schul
digen und Mitſchuldigen unverzüglich aus un
ſerem öffentlichen Leben völlig ausſcheiden

und unſere Regierung muß nicht bloß durch
Erklärungen, ſondern auch durch Tathand
lungen unſeren Gegnern Sicherheiten bieten
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und ſich bereit finden, die gerechten Fol
gerungen aus der Schuldverantwortlichkeit

zu ziehen und ziehen zu laſſen“ („Vorwärts“

vom 22. Oktober). Man ſieht, Lichnowſki

macht Schule!

Wie lange wird es noch dauern, bis die
Legende vom armen verführten deutſchen

Volle fertig iſt, das der Wahnwitz und Ehr
geiz ſeiner Gewalthaber in den Abgrund des
Krieges ſtürzte. Mit welchem diaboliſchen
Grinſen mögen die Todfeinde dieſes Volkes

an. Seine und Themſe zur Kentnis nehmen,

wie deutſche Zeitungen – und es ſind die
dem Auslande bekannteſten – ihnen die
Arbeit der Geſchichtsfälſchung zu Ehren der

ententiſtiſchen Weltlüge erleichtern!

Wir zweifeln nicht an dem guten Glauben
der erwähnten Preſſe, aber um ſo verwerf

licher iſ
t es
,

wenn ſi
e

anderen dieſen guten

Glauben abſtreitet und von vergangenen Er
eigniſſen in Wendungen redet, die gröbſte

Mißdeutung geradezu herausfordern. Wie

weit ſoll denn die Umwertung aller Werte

e
x

eventu noch gehen? Soll vielleicht die
ganze preußiſch-deutſche Geſchichte mit ent
gegengeſetzten Vorzeichen verſehen werden,

weil der Bilanzſtrich von heute nicht mit den
gewohnten Aktiven abſchließt? Was Recht
iſt, ſoll Recht bleiben und wenn die Irr
lichter des Erfolges die Sinne noch ſo be
tören möchten. Mag uns das Unglück tiefer
beugen, wir haben es nicht nötig den Glauben
abzuſchwören; das, was hell und rein in

unſerer Erinnerung ſteht, durch Verdächtigung

zu trüben. Es iſt zwar nicht mehr modern,
„nationaliſtiſch“ zu denken, wir wiſſen es:

die ſogenannte quantitative Weltanſchauung

mit ihrer Verwerfung der Artunterſchiede

ſteht wieder in Blüte, trotzdem und dennoch:

wer heute die deutſche Kriegsſtimmung von

1914 auch nur durch Ähnlichkeit des Aus
drucks in Beziehung bringt zu den frivolen

Auftritten der Piazza, wer. unſere durch und

durch integre „Obrigkeits“-regierung von ehe

mals in die Geſellſchaft rumäniſcher Hoch
ſtapler und Intriganten rückt, der verſündigt

ſich a
n

unſerem Volk und a
n

der geſchicht

lichen Wahrheit. Was in der Sonne des

Glückes leuchtete, behält – nur hyſteriſche
Augen leugnen e

s – auch im Dunkel der

Trübſal ſeine Farben. Furchtlos, wie unſere

V

Truppen die Unterſuchungen der neutralen

Kommiſſion über angebliche „Verwüſtungen“

im beſetzten Gebiet abwarten konnten, ſehen

wir dem Richterſpruche der Geſchichte ent
gegen. Sie wird einſt unparteiiſch das Soll
und Haben der Völker abwägen und nach

dem allein richtigen Grundſatz: a potiori

fi
t

denominatio ihr Urteil zugunſten der

Mittenächte fällen. s

Schöffengericht oder Strafkammer? Die

deutſche Reichs-Strafprozeßordnung kennt

drei Formen der ordentlichen Strafgerichte,

vor welche die Sachen, abgeſtuft nach ihrer
Schwere, gebracht werden. Das niedrigſte
Gericht, welches die in der Regel am leich

teſten zu beurteilenden und durchſchnittlich mit

den mildeſten Strafen bedrohten Delikte be
handelt, iſ

t das Schöffengericht, e
s folgen d
ie

Strafkammer und das Schwurgericht.

Nun iſ
t

ohne weiteres zuzugeben, daß

Beleidigungen in der Regel zu den Bagatell

ſachen gehören und daß man deshalb mit

Recht kein Gericht höherer Ordnung für ihre
Entſcheidung bemüht. Aber für Fälle wie

den Fall Harden–Graf Moltke, Herr von Kühl
mann gegen „Deutſche Zeitung“ und jetzt

„Frankfurter Zeitung“–Chamberlain u
.

a
.

m
.

wird dieſe Regelung der Gerichtsbarkeit doch

als eine Unzulänglichkeit empfunden. Dieſer

Eindruck verſtärkt ſich noch, wenn der Zufall
will, daß Vorſitzender des mit einer hochpoli

tiſchen Beleidigungsklage befaßten Schöffen
gerichtes ein ganz junger Amtsrichter (Fall

Harden) oder ein Aſſeſſor iſ
t (Fall der „Frank

furter Zeitung“). Es liegt mir fern, die
Fähigkeiten dieſer Herren anzweifeln zu

wollen, e
s gibt junge Juriſten, die den älteſten

und gewiegteſten Landgerichtsdirektoren eben
bürtig ſind, aber für den Regelfall bekommt

der Richter erſt durch jahrelange Praxis die
Übung und Sicherheit, die ihn befähigen,

einen großen und ſchwierigen Prozeß zu leiten.

Im Falle Harden iſ
t ja auch bekanntlich

ſeinerzeit die Führung des Prozeſſes dem

Vorſitzenden allmählich entglitten und auf die

Parteivertreter übergegangen. Ich weiß nicht,

welches Berufes und welches Bildungs

niveaus die beiden Schöffen waren, die im

Prozeß der „Frankfurter Zeitung“ als Richter
mitgewirkt haben, e

s

können ganz hervor
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ragende Männer geweſen ſein, aber der Zu
fall kann ebenſogut an dieſem Tage gerade

Gevatter Schneider und Handſchuhmacher auf

die Richterbank berufen haben.

Es iſ
t

natürlich ausgeſchloſſen, in die
Geſchäftsverteilung, welche die Zuſtändigkeit

der einzelnen Richter für die einzelnen Sachen

(meiſt nach Anfangsbuchſtaben des Beklagten)

im voraus für das ganze Jahr regelt, ein
zugreifen und etwa für einen beſonders
wichtigen und ſchwierigen Prozeß einen

alten und erfahrenen Richter und beſon

ders qualifizierte Schöffen zu beſtimmen.

Damit würde einer der wichtigſten Grund
ſätze unſeres Rechtslebens: „Niemand ſoll

ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden“,

umgeſtoßen werden; damit würde Unſicher

heit in die Unbefangenheit unſerer Rechts
pflege getragen werden und damit wäre poli
tiſchen Leidenſchaften und Machenſchaften Tor
und Tür geöffnet. Aber eine Beſetzung des
Gerichts, welche größere Garantien in An
ſehung der Prozeßleitung und des pclitiſchen

Verſtändniſſes der Beiſitzer bietet, wäre doch

für Beleidigungsſachen ſo ſchwerwiegender

Natur, wie es die vorgenannten ſind, wün
ſchenswert. Dieſe Garantien böte die Straf

kammer. Allein nach unſerer Strafprozeß

ordnung kann die Privatklage in erſter In
ſtanz nur vor dem Schöffengericht erhoben

werden. (Vielleicht zieht die demnächſt zu

erwartende Reform unſerer Strafprozeßord

nung aus den politiſchen Beleidigungsprozeſſen

die Lehre, die Möglichkeit einer Erhebung der
Privatklage auch vor der Strafkammer zu

geben). Für das geltende Recht aber wäre
eine Abhilfe nur in der Weiſe möglich, daß

die Staatsanwaltſchaft bei Beleidigungen der

geſchilderten Art das öffentliche Intereſſe
bejahte und von Amts wegen Anklage gegen

den Beleidiger erhöbe; denn alsdann hat ſie

die Wahl, ob ſie die Sache vor das Schöffen
gericht oder die Strafkammer bringen will.

Von dieſem Auswege macht die Staatsan
waltſchaft meines Erachtens zu ſelten Ge
brauch, ſi

e iſ
t

in politiſchen Prozeſſen leider

nur zu of
t

geneigt, das öffentliche Intereſſe

zu verneinen. So kommen dann Prozeſſe
von politiſch großer Tragweite vor das Straf
gericht niederſter Ordnung, bei deſſen Be
ſetzung e

s
in viel höherem Maße als bei einem

Gerichte höherer Ordnung dem Zufall über

laſſen iſ
t,

o
b

die geeigneten Richterkräfte ſich

finden. Domenicus

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.
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Sammeln im Oſten!
Von Georg Cleinow

zer Punkt dreizehn der berühmten Wilſonſchen Artikel hat d
ie Polen

dazu verleitet, ihr Kriegsziel rückhaltlos zu offenbaren. Sie nehmen
alles von Polen bewohnte Land als „unzweifelhaft polniſches Land“

in Anſpruch, ſoweit e
s

zu Deutſchland gehört, während ſi
e auf den

Beſitz ehemals ruſſiſchen Gebietes außerhalb Kongreß-Polens zunächſt

verzichten. Die neueſte Karte, die auf dem Friedenskongreß als Grundlage für die
Verhandlungen zwiſchen Deutſchland und Polen dienen ſoll, zeigt uns, daß Deutſch

land auf ganz Oberſchleſien ohne Neiße, Mittelſchleſien öſtlich der Oder, auf ganz

Poſen ohne Meſeritz und Bromberg, auf Thorn, das Kulmer Land, Weſtpreußen

links der Weichſel, mit Einſchluß der Kaſſubei, und die Kreiſe Neuſtadt und Putzig

verzichten ſoll; ferner ſollen Danzig und ſeine Niederung ſowie das ſüdliche

Drittel von Oſtpreußen (Maſuren) zu dem neuen Polenſtaate geſchlagen werden.

Es läßt ſich denken, daß dieſe Forderungen in der Oſtmark um ſo größere

Beunruhigung hervorrufen müſſen, als die Reichsregierung ſich durch ihre Noten

a
n Herrn Wilſon vollſtändig dem Machtſpruch des Präſidenten der Vereinigten

Staaten unterworfen zu haben ſcheint und heute niemand beurteilen kann, welche
Entſcheidung dieſer Mann, der die Verhältniſſe in der Oſtmark wohl ausſchließlich

aus Berichten polniſcher Emiſſäre kennt, treffen wird. Die Beunruhigung äußert

ſich bei den einen in völliger Kopfloſigkeit oder Apathie, bei den anderen in

ſtürmiſchem Proteſt und Aufbegehren gegen mögliche Vergewaltigung. Die Polen

nützen die Stimmung kühl rechnend aus. Sie ſprengen Gerüchte aus, wonach
die Abtrennung preußiſcher Landesteile vollzogene Tatſache iſt, drohen deutſchen

Bauern und Gutsbeſitzern mit Bolſchewismus und Enteignung, laſſen die Beamten
hören, daß ihre Stellen ſchon durch dieſe und jene Perſon polniſcher Herkunft

beſetzt ſei, mit einem Wort, ſchaffen Unſicherheit und eine Panikſtimmung, um

dann um ſo beſſer im Trüben fiſchen zu können. Treten dann noch Vorkommniſſe

wie gegenwärtig infolge der ſcheußlichen Geldhamſterei Knappheit a
n flüſſigen Bar

mitteln in den Städten hinzu, ſo verlieren die Deutſchen der Oſtmark das Ver
trauen in die Regierung, das Land halten zu wollen, und die Gefahr droht, daß
plötzlich der Ruf: rette ſich wer kann! das Land in Anarchie und Troſtloſigkeit wirft.

Grenzboten IV 1918
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Zu unſerem Unglück hatte ſich die Bureaukratie der Lage nicht als gewachſen

gezeigt, als das Unheil dieſen Sommer heraufzog und in Berlin mußte zur Rettung

des deutſchen Volkes der bisherige „Obrigkeitsſtaat“ in einen „Volksſtaat“ umgewandelt

werden. Die Deutſchen der Oſtmark, die ſich bisher mit allen ihren Nöten mit einiger

Ausſicht auf Erfolg an die Organe des Staates wenden konnten, erkennen, daß dieſe
Organe für politiſche Fragen keinen Sinn mehr haben dürfen: „Vom Oktober 1918
an regiert das deutſche Volk ſich ſelber“, ſchreibt der Staatsſekretär Erzberger

als Vorſitzender der Zentrale für Heimatsdienſt. Der Oſten Deutſchlands, der
infolge ſeiner hiſtoriſchen Entwicklung in ſtärkerer Abhängigkeit von der Bureau
kratie ſtand als der Weſten, ſieht ſich im Augenblick einer Stütze beraubt, ohne

daß die neue Regierung in der Lage geweſen wäre, ihm eine neue für ſeine
politiſchen Nöte ſofort zu geben. Die dadurch entſtehende Unſicherheit wird noch ver
mehrt durch die Haltung der Berliner Zentrale der Freiſinnigen Volkspartei, die

als Teil der Mehrheitsregierung an einzelne Stellen der Provinz Poſen auf

deren Anfrage den Beſcheid gegeben hat, die Angehörigen der Partei mögen ſich
ja recht zurückhalten und der Regierung keine Schwierigkeiten bereiten, während
in den Regierungsblättern auf die nationalen Organiſationen gewettert und ge
ſchimpft wird.

Wenn das deutſche Volk ſich ſelbſt regieren ſoll, ſo darf doch eine Regierungs

partei keine Parolen ausgeben, die die Möglichkeit ſich ſelbſt zu regieren für weile

Landesteile unterbindet. Und eine Unterbindung der Selbſtregierung bedeutet es,

wenn die Einigung des Deutſchtums, die an ſich ſchon ſchwer zu erzielen iſt, aus
engherzigen Parteigeſichtspunkten heraus behindert wird. Denn den Geſichts
punkt: „Ruhe iſ

t

die erſte Bürgerpflicht!“ wollen doch die neuen Regierungs

männer ſicher nicht gelten laſſen, nachdem ſi
e ähnliche Parolen mit Recht durch

Jahrzehnte verſpottet und zurückgewieſen haben. Wer Politik treiben will, muß
kämpfen, – politiſch kämpfen heißt Maſſen ſammeln und zuſammenſchließen und

ſi
e für den taktiſch rechten Augenblick bereitſtellen. Die Maſſen müſſen Loſungen

haben, poſitive Loſungen, die ſi
e hinreißen, nicht matte Worte der Verteidigung

und Entſchuldigung. Die große Loſung in der deutſchen Oſimark iſt und muß ſein

Zuſammenſchluß des Deutſchtum s! Gerade weil unſere ganze auswärtige

und innere Politik zuſammengebrochen iſ
t,

gerade weil unerhörte Fehler und
Mißgriffe wieder gut gemacht werden müſſen, gerade weil die deutſche Bureau
kratie aus der Politik ausgeſchaltet werden ſoll und Deutſchland ein Volksſtaat
geworden iſt, muß das Deutſchtum ſich in der Oſtmark zuſammenſchließen. Nicht

zur Fortſetzung irgendeines polenfeindliches Kurſes, ſondern um ſeiner ſelbſt willen,

um ſeiner Selbſterhaltung willen.

Die Polen hoffen mit Hilfe der Ententemächte einen unabhängigen Staat

ſchaffen zu können. Sie haben ſich der Schaffung eines Staates mit Hilfe der
Mittemächte mit allen Mitteln widerſetzt. Nicht weil ſie keinen eigenen Staat haben
wollten, ſondern weil ein unter deutſcher Patenſchaft entſtandener Staat
dem deutſchen Weltmachtgedanken gedient hätte, ſeine Grenzen zu weit nach

Oſten hätte verſchieben müſſen und das junge Polen in Gegenſatz zum Ruſſen

tum gebracht hätte. Dieſen Gegenſatz ſcheuten die Polen, weil ſi
e

dann nach

ihrer Meinung dem deutſchen Mitteleuropa auf Gnade und Ungnade aus
geliefert worden wären. – Außerdem würde dieſer nach Oſten vorgeſchobene
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Polenſtaat recht arm an Kulturelementen geblieben ſein, und es wäre fraglich,

ob er in ſeiner politiſchen Schwäche überhaupt hätte zu dem werden können, was

d
ie Polen ſich erträumen. – Anders mit einem in weſtliches Kulturgebiet hinein

gelegten Staate, der keinerlei politiſche Feindſchaft von Oſten zu fürchten hätte

und außerdem ſich noch der Sympathie Frankreichs und des Schutzes der Ver
einigten Staaten von Amerika oder gar eines deutſchfeindlichen Völkerbundes zu

erfreuen hätte. Ein ſolcher Polenſtaat könnte ſchon die Feindſchaft der Deutſchen
auf ſich nehmen, derſelben Deutſchen, die e

r braucht, um überhaupt zu einem

Kulturſtaate zu werden. Man unterſchätze die Tatſache nicht: die Polen fordern
die preußiſchen Gebiete nicht in erſter Linie, um hiſtoriſche Ungerechtigkeiten aus
zugleichen, ſondern um a

n

die Oſtſee längs der Weichſel zu gelangen und um das
deutſche Element dieſer Gebiete für die Errichtung eines ſoliden Unterbaues ihres

Staates zu gewinnen. Man denke ſich die deutſchen Kultureinflüſſe allein des letzten

halben Jahrhunderts aus Polen fort, ſo wären die Polen ein politiſches Nichts! Die
vielgerühmte weſteuropäiſch-polniſche Kultur iſt ſeit tauſend Jahren deutſch, urdeutſch!

Nun würde der neue polniſche Staat in den eingangs gekennzeichneten

Grenzen etwa 20 Millionen Einwohner umfaſſen. Von dieſen wären rund
3,6 Millionen Deutſche, 2,2 Millionen Juden und etwa eine Million Kaſſuben,

Maſuren und Oberſchleſier. Deutſche und Juden würden mit 5,8 Millionen ein

ſtarkes Viertel der neuen Wählerſchaft ausmachen, die Deutſchen allein ein Fünftel.

Der neue polniſche Staat wird ſich, und mag er noch ſo demokratiſch begründet

werden, vor allen Dingen auf die ruhigen und beſitzenden Elemente ſtützen müſſen,

um überhaupt beſtehen zu können und eben deshalb wird e
r

dem Deutſchtum

entgegenkommen müſſen und e
s mit den neuen Verhältniſſen auszuſöhnen trachten,

wenn dies Deutſchtum tatſächlich die politiſche Macht darſtellt, die e
s ſeiner

Zahl nach darſtellen kann. Sollte alſo wirklich der Fall eintreten, daß
deutſche Oſtmark a

n Polen abgetreten wird, ſo wird jeder einzelne Deutſche
ſein perſönliches Intereſſe nicht dadurch am beſten wahren, daß e

r

ſich vorſichtig

zurückhält und ſich den Polen als Pole gibt, ſondern dadurch, daß e
r

ſich mit

ſeinen Stammesgenoſſen zuſammenſchließt zu wirtſchaftlichen, kulturellen und

politiſchen Vereinen und Verbänden, daß e
r

ſich tüchtige, vertrauenswürdige

Wortführer heranbildet und ſeine ſtärkſten und beſonnenſten Volksgenoſſen in das
polniſche Parlament entſendet.

Dadurch, daß die Polen ein Programm aufſtellen, iſ
t

indeſſen noch nicht

geſagt, dies Programm werde auch verwirklicht werden. Die Polen fordern
Gebiete, die nicht „unzweifelhaft“ polniſches Land ſind, und ſo werden ſi

e wohl

darum erſt kämpfen müſſen. Und ſi
e

tun e
s ſchon. Ihre Anſprüche bedeuten

eine Herausforderung a
n

das Deutſchtum, die von uns aufgenommen werden
muß, wollen wir nicht auf ererbte und durch eigene Arbeit erworbene Rechte
kampflos verzichten. Es gilt Herrn Wilſon und aller Welt am Konferenz
tiſch des Friedens klar zu machen, daß e

s

ſich um deutſches und nicht um
polniſches Land handelt. Bisher ſtand und ſteht die Welt unter dem Ein
druck der polniſchen Klagen über Vergewaltigung durch die preußiſche Regierung.

Die alte Regierung hat, wie genugſam bekannt iſt, vor dem Kriege nur wenig

getan, um den polniſchen und anderen Lügen über deutſche Verhältniſſe in der
ganzen Welt mit Nachdruck und Erfolg entgegenzutreten. Die neue Regierung

/ 11* -
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kann es nur, wenn ihr aus der Provinz ſelbſt das Material dazu von dem ſich

ſelbſt regierenden Volke zugetragen wird. Wenn einzelne Vereine oder Par
teien, womöglich nur ſolche, die bereits durch die Polen im Auslande diskreditiert
ſind, mit ihrem noch ſo guten Material kommen, ſo hat das keine Wirkung,

macht auf Wilſon und die anderen Konferenzmitglieder keinen Eindruck. Das
geſamte Deutſchtum in Stadt und Land der Oſtmark muß dartun, daß es lebt,

daß es ſein Recht neben den Polen beanſprucht. Eindruck machen in unſerer

Zeit keine ſorgfältigen, korrekten Denkſchriften, – Eindruck macht nur ein ge
waltiger Maſſenſchrei gequälter, vergewaltigter Menſchen. Und dazu gehört

Sammlung, Vereinigung, Zuſammenfaſſung aller deutſchen Kräfte. Noch iſ
t

e
s

nicht zu ſpät, Herrn Wilſon zu beweiſen, daß hier in der Oſtmark ebenſoviele

Deutſche wie Polen leben, und daß e
r,

der der Gerechtigkeit zu dienen wähnt,

mißbraucht werden ſoll, um Unrecht a
n

den Deutſchen zu tun.
Durch Zuſamenſchluß und ernſte politiſche Arbeit werden wir zum mindeſten

erreichen, daß nicht von einem internationalen Volkstribunal einfach dekretiert
wird, o

b Oſtpreußen, Weſtpreußen, Poſen, Schleſien deutſch oder polniſch wird,

daß vielmehr zum mindeſten eine Volksabſtimmung darüber entſcheidet, was aus

den Bewohnern der Provinz werden ſoll. Die Zeiten der Verſchacherung von Mil
lionen Menſchen ſollten doch vorüber ſein. In einer ſolchen Abſtimmung wird ſich
zeigen, welche Anziehungskraft das neue Polen hat. Für die mögliche Abſtim
mung muß das Deutſchtum geeint ſein in allen ſeinen Teilen. Dann wird e

s

auch eine ſtarke Anziehungskraft auf die Kreiſe ausüben, die, mögen e
s Juden

oder Polen ſein, ſchwankend, aber im Innern doch näher bei Deutſchland ſtehen.
Deutſchland hat ſeinen Bürgern ſoviel gegeben a

n

wirtſchaftlicher und ſozialer Kultur,

wie e
s ein Polenſtaat in Jahrzehnten nicht wird geben können. Alſo, d
a

das

deutſche Volk in dem neuen demokratiſchen Deutſchland ſelbſt entſcheiden muß, was

e
s ſein will, muß e
s

ſich zuſammenſchließen, um dieſer Aufgabe gerecht zu werden.

Zaghafte Gemüter erklären ihre Zurückhaltung mit dem Hinweis auf die
Demokratiſierung des preußiſchen Staatsweſens, in deren Folge die Polen ſchon
ſehr bald alle Macht in den Stadtverwaltungen ausüben und ſich a

n

denen rächen

würden, die ihnen Widerſtand leiſten. Solche Zaghaften mögen auf die Deutſchen

in Öſterreich blicken. Überall waren ſi
e in di
e

Minderheit gedrängt, wo ſi
e unter ſich

uneins waren. In dem Augenblick, wo ſie, geführt von der deutſch-öſterreichiſchen
Sozialdemokratie, ſich wie ein Mann zuſammenſchloſſen, ſind ſi

e ein gewaltiger Faktor
nicht nur der mitteleuropäiſchen, ſondern nach dem Zerfall des alten Habsburger Staates

auch der Weltpolitik geworden. Die Einigkeit hat das Deutſchtum gerettet und Einig
keit muß auch die Deutſchen der Oſtmark vor der Poloniſierung bewahren.

Das einige Deutſchtum der Oſtmark iſt nicht verloren, weil es in jedem

Falle ein politiſcher Faktor bleibt, welche politiſche Kombination auch eintreten
mag. Das einige Oſtmarkendeutſchtum wird auch immer die ſtarke Bundes
genoſſenſchaft der ſiebzig Millionen Deutſchen finden, die Mitteleuropa beherrſchen,

während ein zerſplittertes Deutſchtum weder die Achtung ſeiner Gegner noch das
Mitgefühl ſeiner Volksgenoſſen beanſpruchen kann. Das Deutſchtum hat in dem
großen Völkerringen eine Schlacht verloren. Mehr nicht! Nach der Schlacht

ſammeln treue Truppen ſich um ihre Fahne, um aus der Verſammlung heraus

den Beſitzſtand zu halten und Verlorenes wiederzugewinnen.
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Vom „Großblock“ zur „Mehrheit“
Von Dr. Karl Buchheim

) ie innerpolitiſche Umwälzung vom 30. September dieſes Jahres
iſ
t – mögen auch konſervative Blätter von verfaſſungswidrigen

Miniſterernennungen reden – ohne Zweifel in völlig legalen
Formen vollzogen worden. Aber der Sache nach hat ſie dennoch
die Bedeutung einer Revolution. Das demokratiſche Deutſchland,

- das mit der Reichstagsmehrheit nunmehr geſiegt hat, iſ
t

ein
andres, als das der konſervativen, bundesſtaatlichen und ſpeziell preußiſchen
Gewalten, das bisher beſtand. Die Bismarckſche Reichsverfaſſung kann den
Bedürfniſſen der neuen Zeit nicht mehr genügen und wird in weſentlichen Teilen
fallen. Ich vermag e

s nicht, darüber in Kaſſandrarufe auszubrechen. Bismarcks
ungeheure, über ſeinen Tod fortwirkende Autorität war für die lebendigen neuen
Kräfte oft auch eine Laſt, die ſi

e

auch dann noch niederhielt, wenn e
s längſt

angebracht geweſen wäre, dem Druck des Neuen beizeiten Ventile zu öffnen.
Ich möchte in dieſem Zuſammenhange nur auf die Nachwirkungen der

Stellungnahme Bismarcks zur Sozialdemokratie hinweiſen. Seitdem die Fühlung
nahme mit Laſſalle in der preußiſchen Konfliktszeit ohne praktiſche politiſche
Ergebniſſe geblieben war, nahm Bismarck gegen die Sozialdemokratie eine
ſchlechthin feindſelige Haltung ein. Auf keinem Gebiete iſt er auch als Staats
mann ſo in den Anſchauungen des konſervativen preußiſchen Junkers geblieben,
der e

r

von Haus aus war, wie in der Politik gegen die größte der deutſchen
Arbeiterbewegungen. Er ächtete die Sozialdemokraten als Feinde der Monarchie,
des Staates und der Geſellſchaft; ſein Sozialiſtengeſetz ſtellte faſt jede BetätigungÄ Geſinnung unter Strafe. Daß e

r gleichzeitig den Grund zu

r großen ſozialen Geſetzgebung des Reiches legte, iſt daneben ſein unbeſtrittenes
Verdient. Schließlich war es ja unter anderm gerade die Frage der Verlängerung
des Sozialiſtengeſetzes, die ihn in Gegenſatz zu den Auffaſſungen Kaiſer Wilhelms
des Zweiten brachte, ſo daß er ſeine Entlaſſung nehmen mußte. Es gehört mit

zu den Verdienſten des neuen Kurſes, daß er wenigſtens die juriſtiſche Ausnahme
ſtellung der Sozialdemokratie aufgehoben hat. Die ſachliche blieb, mindeſtens in

Preußen und Sachſen und in anderen norddeutſchen Staaten, bis zum Weltkrieg
durchaus erhalten. Nur in Süddeutſchland verſtand man es, ſi

e

allmählich zu

mildern. Der Staat duldete nach wie vor keine ſozialdemokratiſchen Beamten;
die gute Geſellſchaft und ganz beſonders der höhere Mittelſtand ließ keine Sozial
demokraten bei ſich ein. Der deutſche Begriff von nationaler Politik und natio
naler Geſinnung ſchloß ſozialdemokratiſche Parteizugehörigkeit im allgemeinen
völlig aus. Die bürgerlichen und politiſchen Qualitäten eines Sozialdemokraten
wurden gar nicht erſt weiter in Betracht gezogen. Manches ſchnell gefällte
Verwerfungsurteil über Philipp Scheidemanns politiſche Beſtrebungen habe ic

h

auch in dieſem Kriege noch gehört, das weniger ſachlich begründet, als von der
Erwägung diktiert war, daß Scheidemann eben Sozialdemokrat war. Und was
kann von der Sozialdemokratie Gutes kommen! Noch die Umwälzung vom
30. September iſ

t

bei patriotiſchen Leuten auf Ablehnung geſtoßen, weil ihre
Auffaſſung von nationaler Geſinnung die Tatſache nicht zu verarbeiten vermochte,
daß nun die Sozialdemokratie ſtarken Anteil a

n

der Reichsgewalt bekam. Nach
unſrer innerpolitiſchen Vergangenheit iſ

t

das verſtändlich, muß aber nun doch
anders werden. Denn die Stellungnahme nicht nur der meiſten Staatsorgane,

ſondern auch wichtiger Volksſchichten zur Sozialdemokratie hat viel zu dem Rufe
der Rückſtändigkeit beigetragen, der unſere politiſchen Einrichtungen weit über
Gebühr in der Welt anheimgefallen ſind.
Für die Parteipolitik war die wichtigſte Folge dieſer im größten Teile

Deutſchlands fortbeſtehenden Ausnahmeſtellung der Sozialdemokratie eine
gewaltige Erſchwerung der Bündnisfähigkeit dieſer Partei für die ſonſtigen

.
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politiſchen Gruppen des Reiches. Jeder bürgerlichen Partei, die ſich mit der
Sozialdemokratie verband, iſ

t

dies als Sünde angerechnet worden. Lange

Ähat e
s niemand gewagt, mit den „Roten“ ein offenes Wahlbündnis einzugehen,

und erſt in den letzten zehn Jahren etwa vor dem Kriege iſt der Bann allmählich
gebrochen worden. Neben der bürgerlichen Linken war e

s

insbeſondere das
Zentrum, das vermöge ſeines Sinnes für praktiſche Politik die Scheuklappen
abzulegen begann. Bei den Bülowblockwahlen von 1907 kam e

s ſchon vielfach zu

taktiſchen Vereinbarungen des Zentrums mit der Sozialdemokratie. Zur grunÄ Anerkennung ihrer parteipolitiſchen Bündnisfähigkeit entſchloß ſich aber
och zuerſt die bürgerliche Linke. Aus der Bismarckſchen Ara kam der alte
Freiſinn völlig zerſplittert und ziemlich ideenlos heraus. Er gewann neue innere
Kräfte durch den Anſchluß des größten Teiles der an bedeutenden Perſönlichkeiten
reichen nationalſozialen Bewegung, nachdem deren Verſuch einer eignen Partei
bildung mißglückt war. In dieſen ſozial lebhaft angeregten Kreiſen war das
Verſtändnis auch für die politiſche Arbeiterbewegung größer als anderwärts im
deutſchen Bürgertum. Hier fand deswegen auch ſchon früh der Gedanke Boden,
daß man die Sozialdemokratie zur politiſchen Mitarbeit und Verantwortung
heranziehen müßte, ſtatt ſi

e grundſätzlich von allem Einfluß möglichſt aus
zuſchließen und ihre Geſinnungen womöglich einfach nicht gelten zu laſſen. E

s
iſ
t

inzwiſchen längſt anerkannt worden und darf daher ohne beſonderen Nachweis
ausgeſprochen werden, daß d

ie

Sozialdemokratie bei a
ll

ihrer jahrzehntelangen
unfruchtbaren Negation, für die ſie und ihre Gegner wohl faſt zu gleichen Teilen
die Schuld tragen mögen, doch Gewaltiges für die politiſche Erziehung ſehr breiter
Volksſchichten geleiſtet hat. Große politiſche Kräfte wurden hier mobil gemacht,
lagen aber für den Staat brach, weil er es nicht verſtand, ſi

e

zu benutzen, ſondern

ſi
e allzu lange lediglich bekämpfte. Ein großes Glück für die deutſche Entwicklung

iſ
t

e
s geweſen, daß ſich die Sozialdemokratie im Kampfe um die politiſche Macht

überhaupt für die parlamentariſche Taktik entſchied und nicht die wirklich ſtaats
gefährliche „direkte Aktion“ (Maſſenſtreik, Sabotage uſw.) vorgezogen hat. Bei
der feindſeligen Haltung, die die ſtaatlichen Organe und die bürgerliche Geſell
ſchaft auch nach Bismarcks Rücktritt beibehielten, kann man nicht ſagen, daß Staat
und Geſellſchaft viel Verdienſt daran hätten, daß d

ie

Sozialdemokratie eine
parlamentariſche Partei geworden iſt. Auf der bürgerlichen Linken waren die
Geſinnungsgenoſſen Friedrich Naumanns unter den erſten, die die parlamen
tariſche Taktik als ein Mittel erkannten, die politiſchen Kräfte der Sozial
demokratie für Deutſchland nutzbar zu machen. Naumann und ſeine Freunde
erkannten, daß die Ä## Beſtrebungen, denen ſi

e

ſelber anhingen, in
Deutſchland ſo lange zur Ohnmacht verurteilt bleiben mußten, als d

ie Kluft
zwiſchen den bürgerlichen Parteien und der Sozialdemokratie beſtehen blieb. Sie
erkannten, daß man die Scheuklappen grundſätzlich ablegen müßte. Dieſe
Erkenntnis war jedenfalls ſchon eine politiſche Leiſtung. Man mag zur Demo
kratie freundlich oder ablehnend ſtehen: das wird man jedenfalls beſtätigen müſſen,
daß ſi

e

die politiſche Macht nimmermehr erlangen konnte, ſo lange ſi
e in einem

ſozialiſtiſchen und einem bürgerlichen Lager nicht nur ſachlich, ſondern auch
taktiſch aus Grundſatz geſchieden blieb. Deswegen hielten die konſervativen
Parteien keineswegs nur aus Verbohrtheit, ſondern auch aus richtiger taktiſcher
Erkenntnis von ihrem Standpunkte aus an der politiſch-geſellſchaftlichen Achtung
der Sozialdemokratie feſt. Der Naumannſche Gedanke eines Zuſammenſchluſſes
der geſamten Linken hat jedenfalls viel Verdienſt an der Vorbereitung des Sieges,
den die Demokratie jetzt hat erringen können.
Naumann begann, als er Mitglied der Freiſinnigen Vereinigung geworden

war, mit Beſtrebungen, die zunächſt eine Einigung des Linksliberalismus in ſich
zum Ziele hatten. Dieſe Beſtrebungen können heute als völlig gelungen beurteilt
werden. Die heutige Fortſchrittliche Volkspartei ſteht wirklich als eine Einheit da.
Sie hat nicht die Neigung gezeigt, wieder in die Gruppen auseinanderzufallen,
aus denen ſi
e

einſt ſich zuſammengeſchloſſen hat. Das Schwergewicht Ägelungenen Parteibildung hat ſogar auf den linken Flügel der Nationalliberalen
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eingewirkt. Die nach links Anſchluß ſuchenden Tendenzen verſtärkten ſich dort
zuſehends. Die Nationalliberale Partei, die in der Kartellzeit eine enge Ver
bündete der Konſervativen geworden war, begann in ihrer Stellungnahme
ſchwankend zu werden. Während d

ie aus den freiſinnigen Parteiſplittern eben
erſt zuſammengefügte Fortſchrittliche Volkspartei eine bemerkenswerte Feſtigkeit

a
n

den Tag legte, bedurfte e
s bei den Nationalliberalen, die auf eine in der

zerfahrenen liberalen Parteigeſchichte ſonſt unerhörte, jahrzehntelange Geſchloſſen
heit zurückblicken konnten, der ganzen Geſchicklichkeit ihres Führers Baſſermann,
um die Partei überhaupt zuſammenzuhalten. Der von Naumann erneut betonte
Gedanke einer Einheit des ganzen Liberalismus fand auch in nationalliberalen
Kreiſen Verfechter. Andererſeits ſchloß ſich die altliberale und ſchwerinduſtrielle
Parteirechte mit großer Energie gegen ihn zuſammen. Naumann ging
inzwiſchen weiter und verkündete jetzt den Großblockgedanken. Weder der
Liberalismus noch die Sozialdemokratie, ſo führte e

r
in tauſend Variationen aus,

ſe
i

für ſich allein mächtig genug, d
ie politiſche Herrſchaft im Deutſchen Reiche zu

erobern. Beide müßten ſich, unbeſchadet ihrer Grundſätze, parteitaktiſch zuſammen
ſchließen zur einheitlichen großen deutſchen Linken, auf dieſe Weiſe die Mehrheit
im Parlament erobern und dann die Regierung ihrem Willen unterwerfen.
Der Großblockgedanke iſ

t viel verſpottet und bekämpft worden. Er fand
auch in den Parteien, die er umfaſſen wollte, ſtarke Gegnerſchaften, vor allem in

der Sozialdemokratie auf der einen, der Nationalliberalen Partei auf der andern
Seite. Dennoch war der Gedanke zu einleuchtend, als daß e

r

ſich nicht doch
allmählich durchgeſetzt hätte. Am vollkommenſten in Baden. Als hier im
liberalen Muſterländle die alteingeſeſſene nationalliberale Vorherrſchaft durch das
Anwachſen des Zentrums und der Sozialdemokratie bedroht wurde und auch das
Bündnis mit der Fortſchrittlichen Volkspartei allein die liberale Mehrheit nicht
mehr ſichern konnte, d

a

entſchloß ſich der nationalliberale Führer Rebmann mit
der Sozialdemokratie zu paktieren, um nur nicht die gefürchtete klerikale Reaktion
ans Ruder kommen zu laſſen. Bald folgte Bayern, nur mit dem Unterſchiede, daß
hier das Zentrum a

n

der Krippe ſaß und der liberal-ſozialdemokratiſche Groß
block Oppoſition machen mußte. Auch anderwärts machte der Gedanke Fort
ſchritte. Wie auf ſo vielen Gebieten hat ſchließlich der Krieg auch hier die Ent
wicklung raſcher zur Reife geführt, als das ſonſt zu erwarten geweſen wäre. Als
das Kaiſerwort „Ich kenne keine Parteien mehr“ geſprochen war, konnte man
die

#

zwiſchen den Bürgerlichen und den Sozialdemokraten nicht mehr auf
recht erhalten. In der erſten Kriegszeit waren auch ſtrengkonſervative Kreiſe
ern geneigt, die Sozialdemokraten als deutſche Volksgenoſſen von anerkanntem
triotismus zu behandeln. Später hätten freilich manche Ultras die Trennungs
linie der Vorkriegszeit gern wieder aufgerichtet. Aber die Bahn für taktiſche
Bündniſſe war einmal frei geworden undÄÄ nicht wieder verſperren. DieDemokratie marſchierte in einer einheitlichen Phalanx auf. Nur rückte a

n Stelle
der Nationalliberalen das Zentrum ein und aus den „Großblockparteien“ wurden
die „Mehrheitsparteien“.
Es ſtellt ſich als ſchwerer taktiſcher Fehler der Nationalliberalen heraus,

daß ſi
e

ſich während des Krieges aus der urſprünglich als „Großblock“ angelegten
parlamentariſchen Phalanx hinausmanövrieren ließen. Als e

s

ſich zeigte, daß der
verſchärfte Tauchbootkrieg England zum mindeſten nicht auf einen Schlag zumÄ zwang, rückten zwar die klugen Zentrumsführer von den – das kurze
Schlagwort ſe

i

erlaubt! – alldeutſchen Kriegszielen ab, nicht aber der national
liberale Führer Streſemann. Daraus braucht man ihm noch keinen Vorwurf zu

machen, d
a

ſchließlich niemand vorher wiſſen konnte, daß im Sommer 1918 unſere
militäriſche Lage ſich ſo bedeutend verſchlechtern würde, wie e

s geſchehen iſ
t. Aber

e
r

durfte e
s nicht geſchehen iaſſen, daß die Nationalliberalen geradezu als Bundes

genoſſen der Leute erſchienen, die neben der Vertretung alldeutſcher Kriegsziele
jede Stärkung der Parlamentsmacht hintanhalten wollten und zu dieſem Zweck– übrigens kaum zum Segen des Vaterlandes! – aus dem Anſehen der Oberſten
Heeresleitung politiſchen Kredit gegen den Reichstag ſchlugen. Wenn ſchon
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Streſemann nicht für die Reichstagsreſolution vom 19. Juli 1917 ſtimmen
wollte, ſo mußte er doch erkennen, daß ſi

e zugleich zur Sammlung aller derer
führte, die die Macht des Reichstags gegenüber dem Bundesrat, der kaiſerlichen
Kommandogewalt und ſonſtigen konſervativen Inſtanzen ſtärken wollten. Das
wollte Streſemann auch, denn e

r ſprach ja oft für gründliche Erneuerung der
Diplomatie, Einſchränkung des perſönlichen und bureaukratiſchen Regiments,
Dinge, die doch gar nicht anders erreicht werden konnten als durch Stärkung der
Parlamentsmacht. Da hätte e

r alſo dafür ſorgen müſſen, daß die Partei
gruppierung der Julireſolution Epiſode blieb, und daß die Nationalliberalen im
übrigen um ſo ſtärker als Mitkämpfer um die Parlamentariſierung erſchienen.
Das wagte er aber anſcheinend nicht in Rückſicht auf die breiten Parteikreiſe, die
zuſtimmten, wenn alldeutſche Heißſporne den Reichstag ſchmähten. So hat ſich
Streſemann weder als vorausſchauender Kopf, noch als politiſcher Charakter
erwieſen. Er hat ſeine Partei zwiſchen zwei Stühle geſetzt und nicht klar genug
erkannt, daß e

s für ſie nur zwei Möglichkeiten gab: entweder mit der Demokratie
die Machtanſprüche des Reichstags durchſetzen zu helfen oder ſi

e

a
n

der Seite der
Konſervativen zu bekämpfen. Vielleicht ſteht Streſemanns Führung auch unter
dem Einfluſſe gewiſſer Theorien, wie ſi

e

der nationalliberale Hiſtoriker
Brandenburg in Leipzig lehrt. Brandenburg hat bei ſeinen Forſchungen die ihm
überaus wertvoll erſcheinende Feſtſtellung gemacht, daß der Liberalismus von der
Demokratie ebenſo weſensverſchieden ſei, wie vom konſervativen Gedanken. Das
mag richtig ſein oder auch nicht: fatal iſ

t

e
s jedenfalls, daraus die politiſche Folge

rung zu ziehen, die nationalliberale Partei müſſe zwiſchen den konſervativen und
den demokratiſchen Ideen zurzeit einen Wirkungskreis ganz für ihre ſpeziell
nationalliberale Betrachtungsweiſe ſuchen. Der Gegenſatz zwiſchen den demo
kratiſch-parlamentariſchen Prinzipien und der alten Ordnung im Reichsbau iſ

t

Ä

ſcharf, daß man zwiſchen beiden harten Mühlſteinen nur zerrieben werden
ann. Das Zentrum, das doch viel tiefere prinzipielle Gegenſätze von der Linken
trennen, hat die Lage rechtzeitig begriffen und ſich mit großer Klugheit eine
gewichtige Stimme beim nunmehr eingeleiteten demokratiſch-parlamentariſchen
Umbau des Reiches geſichert. Nach dem Siege der Demokratie haben ſich die
Nätionalliberalen den Mehrheitsparteien angeſchloſſen, nicht ohne daß dabei die
Gefahr beſteht, daß ſi

e

ein wenig fünftes Rad am Wagen bilden. Doch iſ
t

die
Bedrohung des Vaterlandes durch den auswärtigen Feind augenblicklich ſo groß,
daß der Mehrheit, die ſonſt unnötige Verbreiterung der parlamentariſchen Baſis
ihrer Regierung immerhin ſehr willkommen iſt. Infolgedeſſen ſcheint e

s den
Nationalliberalen doch noch zu gelingen, ihre Stimme unter der neuen Ara zur
Geltung zu bringen. Trotzdem iſ

t

e
s bezeichnend, daß in das ſogenannte engere

Kriegskabinett neben Payer, Haußmann, Scheidemann, Gröber und Erzberger
kein Führer der nationalliberalen Reichstagsfraktion eingerückt iſt.
Zum erſten Male in der Geſchichte des neuen Deutſchen Reiches iſt die

Volksvertretung ſeit dem Sommer 1917 mit einem organiſierten Machtwillen
hervorgetreten. Ein „Großblock“ bürgerlicher Parteien mit der Sozialdemokratie

iſ
t

tatſächlich zuſammengekommen und hat dann auch ziemlich raſch die Macht im
Reiche a

n

ſich geriſſen. Wenn das alles auch unter dem Druck des Äbeſchleunigt worden iſt, ſo iſ
t

e
s

doch längſt vorher angebahnt. Nur daß in der
„Mehrheit“ von 1917 die Nationalliberalen, die ſich Naumann als Großblock
genoſſen dachte, durch das Zentrum erſetzt ſind und ſich nur nachträglich ihr
wieder anſchließen. Es iſt auch kein Zufall, daß unter den führenden Männern
der Neuordnung ſchon ſeit Hertlings und Kühlmanns Tagen die Süddeutſchen,
beſonders die Südweſtdeutſchen, die führende Rolle ſpielen, während unterm
„ancien régime“ der preußiſche Nordoſten die maßgebenden Reichsämter beſetzte.
Der Südweſten iſt ſchon von alters her die Hochburg der deutſchen Demokratie.
Zwei Badner: Prinz Max und Fehrenbach ſtehen a

n

der Spitze der Reichs
regierung und des Reichstags; im engeren Kriegskabinett ſitzen nicht weniger als
vier Württemberger: Erzberger, Gröber, Payer und Haußmann, und ein
Altelſäſſer, General Scheüch, iſt ſogar preußiſcher Kriegsminiſter. Mögen die
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Perſönlichkeiten auch ſpäter wieder wechſeln, der Bann iſ
t jedenfalls gebrochen,

e
s wird nicht wieder Gewohnheitsrecht werden, daß die Ä; Reichsregierung

aus Preußen ſtammen muß. Man darf vielleicht hoffen, daß der Reichsgedanke
noch Fortſchritte macht: nicht dadurch grade, daß die Demokratie im ganzen

iemlich unitariſch geſtimmt iſ
t – kräftiges Eigenleben der größeren BundesÄ iſ
t

ein politiſches Gut, das dem Reiche erhalten bleiben möge! – ſondern
mehr dadurch, daß durch den Parlamentarismus alle deutſchen Stämme gleich
mäßiger Gelegenheit haben werden, führende Köpfe in die Reichsregierung zu

bringen, während früher dieſe Stellen meiſt nur durch den preußiſchen Staats
dienſt zugänglich waren.
Den Konſervativen wird der Zuſammenbruch ihres Einfluſſes erſt im

Laufe der kommenden Jahre ſtärker fühlbar werden. Sie werden dann bald den
Reichstag ſehr ſchätzen, weil er auch ihnen das Sprungbrett zu erneutem Einfluſſe,
das ihnen bisher Bureaukratie und Militär war, werden wird. Sie werden
vielleicht Verſtärkung erhalten durch die nationalliberale Rechte, die kaum
dauernd bei der jetzigen Mehrheit bleiben wird. Es wird niemanden wundern
dürfen, wenn d

ie Partei, d
ie

einſt Bismarck d
ie bisherige Reichsverfaſſung ſchaffen

half, auseinandergeht, wenn der Umbau des Reiches weiter fortgeſetzt wird. Auch
die Sozialdemokratie hat ja, ehe ſie reif wurde für ihre jetzige Politik, eine ſtarke
Abſplitterung erlebt. Daß das Zentrum ſeine alten Gegenſätze zur Sozial
demokratie und zum Liberalismus nicht völlig begraben hat, iſt auch ſicher. Die
Weiterentwicklung unſres Parlamentarismus ruht alſo noch völlig im Dunkel.
Aber jede irgendwie geartete Gegenkoalition gegen die jetzt zur Herrſchaft gelangte
Großblockidee wird auch auf demokratiſcher und parlamentariſcher Grundlage
ruhen. Auch eine ſpätere, etwa wieder konſervative Regierung wird nicht wieder
auf außerparlamentariſchem Wege ans Ruder kommen. In dieſem Sinne dürfte
die „Mehrheit“ am 30. September etwas Unwiderrufliches erreicht haben.

ÄSSFLÄ

Berufswahl und Begabtenſchule
Von Profeſſor Dr. Wilhelm Martin Becker

Ss iſ
t jetzt eine ſchlechte Zeit für den Individualiſten. Ein Spiel

T

der Wellen treibt ſein kleiner Kahn im Meeresſtrom des Geſchehens,
der ihm ſeinen Kurs, o

ft peinlich bis ins einzelne, vorſchreibt. Aber

e
r

findet ſich damit ab; hat e
r

doch in hoher Stunde das Ziel ſeiner
Fahrt, das Heil des Vaterlandes, des Volksganzen, bejaht; ſo kann

- e
s

ihm jetzt nicht entgegen ſein, wenn e
r

ſich unter ein Kommando

ſtellen muß, das ihn a
n

das Ziel zu führen verſpricht. Wie ſchwere Uberwindung

e
s

manchen koſtet, dieſem Kommando vertrauend zu folgen, weiß Gott; auf den
Schultern der Führer häuft ſich die Verantwortlichkeit bergehoch.
Es gibt keine einzelnen mehr, und e

s wird ſi
e

auch nach dem Kriege auf
lange hinaus nicht mehr geben. Die Tatſache, daß einer ein Deutſcher iſt, wird
ihn verpflichten. E

r

wird ſeinen Platz im Friedensheer einzunehmen haben, den
ſeinen Kräften und inneren Möglichkeiten entſprechenden Platz. Drohnen hat der
Deutſche ſeit langem ſchwer ertragen, e

r wird ſi
e

von nun a
n

verachten.

Zu den Problemen von größter Tragweite, die mit dieſer Sozialiſierung

dem Staate neu zuwachſen, gehören die der Bevölkerungsvermehrung, der Be
völkerungsverteilung und der Berufsſchichtung. Drei Domänen individualiſtiſch
liberaler Auswirkung. Drei Gebiete, deren Geſetzmäßigkeiten und funktionale Be
ziehungen ſchon ſeit Jahrzehnten ernſter Durchforſchung wert waren. Drei Lebens
kreiſe, in denen vielfach anſtelle des bisherigen freien Entſchluſſes eine rationelle
Beeinfluſſung im Sinne des Volksganzen treten muß.
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Ja, wir müſſen künftig neben der Bevölkerungspolitik, der ja ſchon vor dem
Kriege die Aufmerkſamkeit vieler zugewendet war, auch eine Berufspolitik treiben.
Nicht nur, wie von manchen Seiten geſagt wird, weil wir mit unſeren Talenten
ſparſam umgehen müßten, und weil es Verſchwendung wäre, ein Talent in einem
ihm nicht gemäßen Berufe zu verwenden, – nein, auch um der Ethik des Be
rufes ſelber willen iſ

t

e
s nötig, daß einer ſich berufen weiß, wenn e
r in den Beruf

eintritt, und um der perſönlichen Zufriedenheit jedes einzelnen willen.
Das iſt auch der eigentliche Sinn des vielmißbrauchten Wortes „Freie Bahn

dem Tüchtigen“, daß e
r

das ihm gemäße Tun finde und nicht gezwungen werde,
ſeine guten Kräfte in unwürdiger Form zu zerſplittern, ſe

i

e
s

auch die im Vor
urteil der populären Schätzung „höhere“ Berufsform.
So iſt es in der Raſtloſigkeit des heutigen Lebens dahingekommen, daß die Sorge

unſerer idealiſtiſchen Erzieher heute nicht mehr allein die reinmenſchliche Bildung
des Zöglings ſein darf; frühzeitig muß ſich der Blick der Erzieher auf ſeine
künftige Berufsgattung richten, und der Zögling muß lernen, den Beruf als einen
notwendigen Beſtandteil nicht nur des nun einmal leider ſo gearteten Lebens,
ſondern des Lebensideals zu erfaſſen; derart, daß nicht mehr das Renaiſſance
ideal der geiſtig regen Muße ſeine Zukunftsträume beſtimmt, ſondern das Gegen
wartsideal einer Berufstätigkeit als Glied des völkiſchen Organismus.
Es iſ

t

keine leichte Aufgabe, die unſerer Zeit hiermit geſtellt iſt, aber ihre
Löſung iſ

t dringend, insbeſondere für diejenigen unter unſerem Nachwuchs, deren
Weſensart Profil genug zeigt, um eine Fehllöſung zu einem perſönlichen und dem
Maße entſprechend zu einem nationalen Übel zu geſtalten. Und zur Löſung der
Aufgabe iſ

t

offenbar zweierlei erforderlich: erſtens Kenntnis der phyſiologiſchen
und pſychologiſchen, der ſozialen und materiellen Vorausſetzungen der einzelnen
Berufe, und zweitens Erkenntnis der Weſensart des jugendlichen Menſchen, um
ihn auf den Weg zu dem ihm gemäßen Berufe führen zu können. Dabei kann
natürlich auf eine reſtloſe Löſung des Problems nicht immer gerechnet werden. Die
komplizierte Zuſammenſetzung jeder Individualität findet wohl oft nicht ihre Ent
ſprechung in der Reihe der vorhandenen Berufe. Es iſt alſo auch nach der Er
füllung aller Erforderniſſe einer künftigen Berufspolitik notwendig, auf diejenige
Eigenſchaft des Menſchen zu rechnen, die bisher bei der Berufswahl die größte
Rolle geſpielt hat: die Anpaſſungsfähigkeit, die Einſtellbarkeit auf die Forderungen
des Berufes, die als ſittliche Forderung mit ſich bringt, daß der Menſch manche
ſeiner Neigungen unterdrücke, Fähigkeiten nicht ausübe – und ſo der Tragik ſich
unterwerfe, die aus der Unſtimmigkeit der idealen und der realen Forderungen
des Lebens entſpringt. Gerade der moderne Menſch mit ſeiner Vielſeitigkeit wird
nach wie vor manchen bitteren Tropfen auszukoſten haben.
Aber zur Beſſerung dieſer Zuſtände können und müſſen wir kommen; und

ſo bleibt vor allem die Entwicklung einer förmlichen Berufsforſchung") eine
Forderung des Tages. Ihre Ergebniſſe müſſen denen vertraut werden, die einen
Einfluß auf die Berufswahl auszuüben haben. Nicht nur die Statiſtik der Berufe
muß noch mehr ausgebildet und a

n

ſi
e

die Soziologie der Berufe angeſchloſſen
werden; auch die Hygiene der Berufe wäre klarer zu erfaſſen – vielleicht erweitert
ſich die Aufgade des Forſchungsinſtituts für Arbeitsphyſiologie einmal nach dieſer
Seite –; am wichtigſten aber erſcheint mir doch die Pſychologie der Berufe, ein
Gebiet, das der heutigen angewandten Pſychologie keine allzu ſchweren Aufgaben

ſtellen dürfte. Von der phyſiſchen Fähigkeit aus und der Ermüdbarkeitsmeſſung
bis zur inneren Stellung des Arbeiters zu ſeinem Tun, von der allgemeinen
Intelligenz bis zum moraliſchen Status des Individuums können und ſollen die
Eigenſchaften feſtgeſtellt werden, die zur Ausübung eines beſtimmten Berufes
gehören; nicht a

n

letzter Stelle die Charaktereigenſchaften, Temperament und

!) Dieſe Forderung vertritt mit vollem Recht das vorzügliche Buch von Aloys Fiſcher:
„Über Beruf, Berufswahl und Berufsberatung als Erziehungsfragen“, Leipzig 1918.
(Quelle u. Meyer, geb. 440 M.).
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Sittlichkeit. Selbſtverſtändlich handelt es ſich bei einer ganzen Anzahl dieſer
Weſenszüge um nicht experimentell oder überhaupt Meßbares, o

ft

ſind ſi
e für den

Dritten nicht, ſondern nur für den Betroffenen ſelbſt bei tiefſter Selbſtprüfung
erkennbar.?) Aber wie weit der Einzelberuf dieſe oder jene Eigenſchaft erfordert,

kann doch geſchätzt und erwogen und mit dem Befund verglichen werden. Und

e
s wird auch ſchon ein Fortſchritt ſein, wenn wir nicht poſitiv zu einem Berufe

raten, ſondern – und zwar nicht nach gefühlsmäßigen Antrieben, ſondern nach
nüchterner Erkenntnis – von beſtimmten Berufen abraten können (negative
Berufsberatung). Jedenfalls hat Aloys Fiſcher recht, wenn e

r betont, daß „auf
Grund einer Durchleuchtung der Berufsarbeiten in ihren Vorausſetzungen und
Teilen, Hilfsmitteln und Hinderniſſen, Gefahren und Erfolgsausſichten“ in der
Zuſammenarbeit von Vertretern der Berufe und Pſychologen „pſychiſche BerufsÄ gewonnen werden können, die dann die Unterlagen für die Berufsberatung
abgeben.

Für die Berufsberatung, nicht für den Berufszwang. Eine oberflächliche
Betrachtung könnte ja zu der Konſequenz kommen, daß mit der immer feineren
Ausbildung der Berufsforſchung ſchließlich ein durchaus rationelles Verfahren für
den Nacherſatz der Berufe einerſeits, für die Unterbringung der paſſenden Anwärter

in „ihrem“ Berufe andererſeits gefunden wäre. Ausgeſchaltet wäre damit das
Irrationale aus einem wichtigen Gebiete des Lebens, das Überraſchende, der
Zwang zur eigenen Entſcheidung, Initiative, Wagemut; das Leben wäre eine
Verſicherungsanſtalt, jeder Menſch ein Angeſtellter in ſeinem Berufe – und was
der Perſpektiven mehr ſind. Aber ſo darf es eben doch nicht werden. Die Be
ratung ſoll kein Zwang, auch keine Überredung und Verführung ſein; „wir können
empfehlen und warnen, aber wir ſind niemals ſicher, o

b wir nicht, wenn uns
gefolgt wird, Kräfte unterbinden, die der riskierende Verzicht auf Klugheit frei
gemacht hätte“ (Fiſcher, S

.

29 und 80).
An der Grenze des verſtandesmäßig Berechenbaren endet auch die Berufs

forſchung und -beratung; und die Ehrfurcht vor dem Unerforſchlichen im Menſchen
weſen wird hier keinen Zwang zulaſſen, auch nicht unter dem Geſichtspunkt des
nationalen Vorteils. Hiergegen wird e

s a
n Widerſpruch nicht fehlen. Man darf

ſich eben nicht der Tatſache verſchließen, daß wir uns hier a
n

der Grenze zweier
Weltanſchauungen befinden. In der Berechtigung oder Nichtberechtigung der
Geſamtheit, über das Schickſal des einzelnen zu verfügen, bekämpfen ſich von
jeher Individualismus und ſoziale Staatsallmacht, und der Kampf iſ

t darum
nicht zu Ende, weil im Augenblick die Wogen ſozialer Auffaſſung ſo hoch gehen,
wie noch nie bei unſerem Volke. Ich ſagte vorhin, der einzelne werde verpflichtet
ſein, ſeinen Platz im Friedensheere einzunehmen. Soll man ihm auch noch das
Recht nehmen, in letzter Linie darüber zu entſcheiden, welches dieſer Platz iſt? –

z: zk

zk

Es iſt nicht zu verkennen, daß wir ſeit der Auflöſung der ſtraffſtändiſchen
Gliederung unſeres Volkes aus dem Zuſtand, wo der Beruf angeboren war und
Erziehung und Bildung ſich nach dem Stande der Eltern richteten, nach dem
Gegenpol hinſtreben, einem ſozialen Konglomerat, in dem die Geburtsſtände ver
ſchwinden und der Bildungsgrad allein die Vorausſetzung für die Erreichbarkeit
eines Berufes darſtellt. Man kann in aller Unbefangenheit dieſes hiſtoriſcheÄ feſtſtellen und braucht weder für den verfloſſenen noch für den intendiertenuſtand gefühlsmäßig Partei zu nehmen. Heute iſ

t

das Ziel, nach dem die Ent
wicklung hinſtrebt, nicht erreicht; noch immer wird das Kind auch in den Geſell

?) Wie weit eine ſolche Selbſtprüfung gehen darf, ohne den Blütenſtaub der Harm
loſigkeit gerade in der Jugend abzuſtreifen, iſ

t

eine nicht allgemein zu beantwortende Frage.
Vor einer Übertragung der Methoden der Pſychoanalyſe auf das Gebiet der Erziehung,
glaubt daher Herm. v

. Müller in ſeiner verſtändigen Schrift „Pſychanalyſe und Pädagogik“
(Leipzig 1917, ebd. geh. 2 M.) warnen zu müſſen.
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ſchaftskreis der Eltern hineingeboren, und ſi
e

ſind beſtrebt, ihm diejenige Bildung
zuteil werden zu laſſen, die von den Vorausſetzungen und Vorurteilen, aber auch
der materiellen Lage der Eltern und ihres ſozialen Kreiſes gefordert wird;
immerhin unter der ausleſenden Kontrolle einer unabhängigen und ſtändiſch un
beeinflußten Schulbehörde, deren Beſtreben dahin geht, die ganz unbrauchbaren
Elemente auszuſcheiden. Hierdurch wird bereits jenes Streben nach Erhaltung
des ſtändiſchen Charakters der jungen Generation vielfach durchkreuzt; noch ſtärker
aber iſ

t

die Verſchiebung, die eintritt durch die „Aufſtrebenden“. Es geht – und
das wird von den Kämpfern gegen die „Standesſchule“ (als welche die höhere
Schule bezeichnet wird) fortwährend überſehen – ein ſteter ſtarker Strom von
Kindern geringerer Stände in die höheren Schulen und zu höherer Standesgeltung
empor, vor allem aus dem Kleinbeamten-, Kleinkaufmanns- und Handwerkerſtand,
aber auch aus den Arbeiterkreiſen; in vielen Schulen überwiegen dieſe Schüler
bei weitem. Dieſe Förderung durch o

ft

rührend entſagungsreiches Mühen und
Sparen der Eltern kommt durchaus nicht nur den Tüchtigen zugute, ſondern oft
auch recht ſchwachen Begabungen, denen man wünſchen möchte, daß die Eltern

ſi
e nicht in die ihnen fremde Sphäre hineingedrängt hätten. Anders iſ
t

e
s

mit
jenen Gutbegabten, denen durch Freiſtellen, Stiftungen, Stipendien der Weg aus
tieferen ſozialen Schichten in höhere geebnet wird; ihre Würdigkeit unterſteht einer
immerwährenden, ziemlich ſcharfen Kontrolle; verſagen ſie, ſo verlieren ſi

e die
Unterſtützungen. Die Zahl dieſer Stipendiaten des Talentes iſ

t

nicht gering.

Im ganzen aber entſtammt von den Hochſchulſtudenten noch rund ein Drittel den
unteren Schichten.

Dieſen Zuſtrom, der ſich im Widerſpruch mit dem erwähnten abſterbenden
Ständeprinzip vollzieht, wird man als eine geſunde Ergänzung unſerer höheren
Stände werten müſſen. Freilich: je größer der ſoziale Abſtand des Elternhauſes
von der gebildeten Sphäre, deſto gewaltſamer iſ

t

der Ubergang, deſto empfindlicher

der Mangel an Kinderſtube, a
n Tradition; empfindlich für den Kreis, in den dieſe

Neulinge treten, empfindlicher noch für dieſe Neulinge ſelbſt, wenn ihr Inneres
nicht robuſt genug iſt, ſich über dieſe Mängel keck hinwegzuſetzen. Auch die Los
löſung von dem organiſchen Zuſammenhang mit ihrer Familie läßt dieſe Leute
innerlich verarmen, wenn ihr Gemüt nicht fruchtbar alles erſetzt. Am wenigſten
fühlbar iſt all das, wenn die aufſteigenden Elemente nicht mit einem Schritte
den Zwiſchenraum etwa zwiſchen dem Handarbeiter und dem Akademiker durch
meſſen, ſondern wenn die Familie als ſolche dieſen Weg zurücklegt, indem ſi

e

eine
Generation des unteren Mittelſtandes oder kleinen Beamtentums einſchiebt.
Je ſtärker dieſer Zuſtrom ſtandesfremder Elemente anſchwillt, deſto ſchwerer

wird e
s

dem höheren Stande, dieſe mit ſeiner alten Kultur zu durchſäuern. An
der Erhaltung einer alten Kultur, die nur im Zuſammenhang generationenlanger
Züchtung gedeiht, ſollte dem Volksganzen, alſo auch dem Staat – will er nicht
ein bloßer Mechanismus erſcheinen – gelegen ſein. Daher müßte er den Zuſtrom

in dem Sinne regulieren, daß die Erhaltung einer kultivierten Oberſchicht nicht

in Frage geſtellt wird durch das Zuſtrömen von Maſſen, denen zwar nicht die
Kenntniſſe, wohl aber die kulturellen Werte abgehen. Dies ſolange, als die Ober
ſchicht mit der normalen Verſtärkung von unten ſich nicht unfähig erwieſen hätte,

die ihr geſtellten Aufgaben zu löſen.
Wie ſteht die Sache nun heute? Erfordert die Oberſchicht notwendig einen

außerordentlichen Nachſchub von unten, weil ſie ihrer Aufgaben nicht Herr werden
kann? Müſſen alſo neue Kanäle angelegt werden, die friſches Blut einführen?
Man wird nicht leugnen können, daß einige Angehörige dieſes Volksteiles geneigt
waren, ſich als beati possidentes zu fühlen und die Verpflichtungen der bevor
zugten Stellung, waren ſi

e einmal in ſie gelangt, leichter zu nehmen, als für das
Ganze erſprießlich war. Aber dieſer Gefahr wird man auch durch friſchen Nach
ſchub nicht begegnen können, will man nicht durch jährlich neue Ausleſe die Würdig
keit feſtſtellen und damit das ſoziale Gefüge immer neuen Stößen ausſetzen, von
der Schwierigkeit der Wertung ganz abgeſehen. Und wie ſollte e

s mit dem
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praktiſch doch nicht auszuſchließenden Anſpruch des Beſitzes auf Eintritt in die
führenden Stände werden? - -

Die gegenwärtige Lage iſ
t ſo
,

daß die Uberfüllung aller höheren Berufe,
die ſchon zu einer Art Gelehrtenproletariat geführt hat, die ſpäte Möglichkeit zur
Familiengründung bei allen, die nicht mit materiellen Gütern geſegnet ſind, und
alle damit zuſammenhängenden Gefahren und Nöte bereits als eine Erkrankung
unſeres Volkskörpers angeſprochen werden können. Schon werden Stimmen laut,
die eine koloniale Expanſion von dem Geſichtspunkte aus befürworten, daß wir
für unſeren „Überſchuß a

n Intelligenz“ ein Betätigungsfeld brauchen. Freilich
ſollten uns unſere beſten Söhne zu wertvoll ſein, um ſi

e als Produkte deutſcher
Bildungsinduſtrie zu erportieren; und man könnte hier wohl eher von einer Ver
ſchwendung mit dem geiſtigen Nationalwohlſtand ſprechen, als man neuerdings

zu tun pflegt, wenn einige Talente in ihren bisherigen Volkskreiſen belaſſen und
nicht zu höheren Bildungsſtufen hinaufgeführt werden.
Es wäre alſo nicht einzuſehen, weshalb wir dieſe Überproduktion noch mehr

fördern ſollten, wenn nicht der Krieg das Schlagwort „Freie Bahn dem Talent“
gebracht hätte, das dann alsbald ſo ausgelegt wurde, allen begabteren Kindern
unſeres Volkes müßten die höheren Bildungsſtufen zugänglich gemacht werden.
Verkennen wir e

s nicht: die ganze Bewegung, die jenes Schlagwort auf ihre
ahne geſchrieben und ſeitdem in einigen Großſtädten die Begabtenſchulen ins
Leben gerufen hat, iſ

t

eine Erſcheinungsform der demokratiſchen Strömung, die

d
ie Noizeit unſeres Volkes für den richtigen Augenblick gehalten hat, ihren Zielen

näherzukommen. Die Begabtenſchulen ſucht man zwar ſachlich zu begründen,

ſcheut ſich aber auch nicht es auszuſprechen, daß ſi
e „aus innerpolitiſchen Gründen

im Vordergrunde des Intereſſes ſtehen“.
Wir müſſen heute mit dieſen Verhältniſſen rechnen; und wir wollen die

Wünſche derer nicht ablehnen, die darauf ausgehen, häufigere und gangbarere
Wege aus einer Volksſchicht in die andere anzulegen, denn wir hoffen auf ein
engeres Zuſammenwachſen der einzelnen Stände untereinander und auf eine un
befangenere Wertung. Aber wir müſſen e

s

zum Wohle des Volkes ablehnen, daß
infolge der neuzuſchaffenden Möglichkeiten eine noch ungeſundere „Inflation“ de,
oberen Schicht ſtattfindet, deren Anſprüche dann von dem geſamten Volkskörpe

nicht mehr erfüllt werden könnten. Es dürfen ſich nicht mehr zu Tiſche ſetzen!
wo doch die Mahlzeit nicht vermehrt werden kann; will man in noch höherem
Maße unſere beſten Köpfe ins Ausland drängen?
Somit bleibt nur die eine Möglichkeit, ſoll das Volk nicht Schaden leiden:

dem Aufſtieg der Begabten – der in Grenzen gehalten werden muß, auch um
eine völlige Auslaugung der unteren Schichten zu verhüten – muß ein Abſtieg
der Unbegabten zur Seite gehen”). Viel Unglückliche wird e

s dann weniger
geben. Und wenn die Rückſicht auf den durch unbegabte Schüler und Studenten
gerabgeſetzten Durchſchnitt wegfällt, ſo können höher und ſtraffer die Anforderungen

heſtellt werden. Es iſt denn doch zu hoffen, daß hierbei die bisherige Oberſchicht,

m ganzen genommen, ihre Führerſtellung erfolgreich verteidigen wird.
Zu alledem gehört nun eine andere Art der Beurteilung und Bewertung

von Schule und Menſch, wenn wir nicht wieder zu Einſeitigkeiten kommen ſollen,
die bei der ſcharf eingreifenden Rationaliſierung der Ständeverſchiebungen beſonders
ſchwerwiegend ſein müßten. Wir müſſen daher die Ausleſemethoden beſonders
ſorgfältig erwägen, die den Übergang aus einem Stand in den andern vor
bereiten, und wir müſſen verlangen, daß ſi

e

den ganzen Menſchen zum Objekt
nehmen, nicht nur eine Seite ſeines Weſens. Die bekannteſte Ausleſe, die in

Berlin bei den Begabtenſchulen angewandte, entſpricht dieſer Forderung nicht*),

*) Ich verweiſe hier auf die guten Ausführungen von Sebald Schwarz, Vierteljahrs
ſchrift für kommunale Schulverwaltung Bd. 1 S

.

5
8
f. (Leipzig 1918, Teubner, jährl. 15 M).

*) Moede-Piorkowſki-Wolff, Die Berliner Begabtenſchulen, ihre Organiſation und die
erperimentellen Methoden der Schülerauswahl, Langenſalza 1918 (Beyer, Preis 4,80 M.).
Für die Einzelheiten, die im Rahmen unſeres Aufſatzes nicht beſprochen werden können, ſe

i

auf dieſes in vieler Hinſicht intereſſante Buch verwieſen.
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und auch die Methoden der übrigen Großſtädte ſtehen, ſoviel ic
h

ſehe, grundſätz
lich auf demſelben Boden.
Die Durchſicht der angewandten Verfahren muß, wenn auch Verbeſſerungen

natürlich möglich und zum Teil auch ſchon vorgeſchlagen worden ſind, unſere
Bewunderung erregen. Die verſchiedenen Seiten der intellektuellen Tätigkeit

werden auf ihre Leiſtungsfähigkeit experimentell unterſucht, und e
s iſ
t

kein Zweifel,
daß über Konzentration, Kombination, Einprägſamkeit, Generaliſation, Definition,
Wahrſcheinlichkeitsurteil uſw. Werte gewonnen werden, die der Exaktheit nahe
kommen. Man wird ohne weiteres erkennen, daß dieſe Verfahren, z. B

.

auf
unſeren höheren Schulen in gemeſſenen Zeitabſchnitten angewandt, das von den
Lehrern gewonnene Bild der einzelnen Individualitäten in willkommener Weiſe
ergänzen würde. Aber die Anhänger dieſes Verfahrens werden uns über ſeine
Schwächen nicht täuſchen. Wen wir für würdig halten, in die durch Bildung

führenden Schichten unſeres Volkes hinaufgehoben zu werden, den werden wir
uns nicht nur darauf anſehen dürfen, wie e

s

mit ſeinen intellektuellen Fähigkeiten

beſchaffen iſ
t. Es fragt ſich doch, o
b

ſich aus der Einfügung der Perſönlichkeit

in die ihm fremde Schicht eine Förderung und keine Schädigung des Ganzen
erwarten läßt. Der Intellekt iſt ein ſcharfes Inſtrument, das ſich zu Nutzen oder
Schaden anwenden läßt. Fleiß, Energie, Ausdauer, Zuverläſſigkeit, Pflichttreue,
Anpaſſungsfähigkeit können nicht durch eine zehnſtündige Prüfung ermittelt werden,
geniales Führertum überhaupt durch keine Prüfung; den Charakter zu prüfen,
indem man die Kinder in ein Landerziehungsheim ſteckt und dort eine Woche
oder länger „beobachtet“, iſ

t

um ſo mißlicher, je mehr ſich die Prüflinge dieſer
vorübergehenden Beobachtung bewußt ſind. Hier bedürfte e

s langfriſtigen un
befangenen Zuſammenlebens; die Erfahrungen des Lehrers in der Schule werden
alſo nicht zu umgehen ſein, und der Perſonalbogen, in den jahrelang alles ein
getragen wird, was von der biologiſchen bis zur ethiſchen Seite des Schülers
zur Kenntnis des Lehrers kommt, wird zur dringlichen Forderung, wichtiger als
die Bemeſſung der einzelnen Funktionen des Intellekts. Temperament, Naturell,
Stellung zu Natur und Umwelt – lauter Grundſteine der künftigen Weltan
ſchauung –, Phantaſie und künſtleriſche Begabung – durch die Intelligenz unerſetz
bare Werte – kurz, alles was das Weſen der Menſchen bunt und reizvoll macht,
bleibt bei dem Berliner Verſuch unberückſichtigt neben den Verſtandeskräften.
Ja auch dieſe finden nicht die ihnen gebührende Würdigung. In Berlin

werden alle die verſchiedenen Ergebniſſe aller unterſuchten Intelligenzfunktionen
eines Schülers ſchließlich auf einen Durchſchnittswert reduziert, der dann für die
Beurteilung ausſchlaggebend iſ

t. Qualitative Differenzen werden nicht berück
ſichtigt. Dieſe ſind aber bei Schülern, die man einer Weiterbildung zuführen
möchte, gerade das Wichtigſte"). Die zeitgemäße Forderung nach Organiſation
der Schulen gemäß den pſychologiſchen Verſchiedenheiten der Kinder wird durch
das Berliner Syſtem nicht erfüllt. Man ſieht mit Erſtaunen, daß der ganze
Aufwand pſychologiſcher Unterſuchung ſchließlich wieder in das Schema der bis
herigen höheren Schule einmündet, deſſen Starrheit doch gerade durch Berück
ſichtigung der qualitativ verſchiedenen Individualitäten gelockert werden müßte.
Man nähert ſich heute in der Pädagogik der Auffaſſung, daß das Wiſſen

und die Verſtandesbildung hinter das Können zurückzutreten habe. Vielleicht
kommen wir weiterhin zu einer Stufe, auf der das Sein vor allem geſchätzt
wird und das Wiſſen wohl bei der Wahl des Betätigungsfeldes, des Berufes,
den Ausſchlag gibt, nicht aber bei der Schätzung des Wertes der Perſönlichkeit
für das Ganze. Erſt dadurch wird die Verſöhnung der Stände, eine wahre
Demokratie, ermöglicht werden, daß kein Stand als ſolcher erſtrebenswert erſcheint,
ſondern in jedem Berufe die wertvolle Perſönlichkeit, der ganze Mann a

n

rechter
Stelle, höchſte Würdigung erfährt. Erſt wenn der reine Zuſammenklang von

*) Zur Beurteilung dieſer Fragen verweiſe ic
h

auf das beſonnene Buch von J. van
den Wyenbergh, Die Organiſation des Volksſchulweſens auf differentiell-pſychologiſcher Grund
lage (Leipzig 1918 Quelle u. Meyer, Preis 3 M).
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Leib und Seele, Geiſt und Charakter, von ſittlicher Kraft und praktiſchem Können
gewertet wird, kommen wir zu einer neuen Humanität, die den Beruf einſchließt.
Dann aber wird das ungeſunde Streben nach bloßer Verſtandesbildung keinen
Platz mehr haben. Im Lichte dieſes Ideals iſt die Begabtenſchule ein Ausklang,
die letzte Gipfelung einer bereits überwundenen Epoche, der des alleinherrſchenden
Intellekts, und kann nur noch als einſeitige Züchtungsanſtalt angeſehen werden.
Denn auf die intellektuelle Ausleſe allein aufgebaut, können dieſe Anſtalten den
Schritt von der Einſeitigkeit zur Menſchenbildung nicht mitmachen, ſondern ſind
zur grauen Geiſtesdreſſur verdammt. -

Die Produkte dieſer Art von Bildung werden – trotz aller Mittel moderner
Didaktik – tüchtige mittlere Beamte, Mitarbeiter, Zeitgenoſſen ſein; von Führer
eigenſchaften, von heldiſcher Färbung, von Eigenem, nicht Anerziehbarem werden

ſi
e

noch ſoviel beſitzen, als ſi
e

trotz der intellektuellen Überernährung mit dem
auf ſechs Jahre zuſammengedrängten Penſum der neunklaſſigen Anſtalten ſich
bewahren können. Iſt e

s das, was unſere Zeit braucht? Köpfe ſtatt Seelen?
Haben wir in dieſer Kriſe unſeres nationalen Daſeins einen Überfluß a

n Führer
perſönlichkeiten gehabt? –

Man wird die Verſuche mit den Begabtenſchulen in den großen Städten
aufmerkſam verfolgen; aber nicht, weil ſie einen Schritt in eine morgenlich leuch
tende Zukunft unſeres Volkes bedeuten, ſondern weil wir einen Verſuch vor uns
haben – dem ſich die Verſuchsobjekte wohl willig unterziehen werden, – einen
Verſuch, der eine Menge objektiv wertvollen Studienmaterials über die Frage
beibringen wird, wie ſich dieſe intellektuell Begabten im Verlauf ihres Studien
ganges und ſpäter im Leben bewähren. Es wird vom wiſſenſchaftlichen Stand
punkte die Forderung erhoben werden müſſen, daß ungefärbte Aufzeichnungen über
die Weiterentwicklung der Schüler in geiſtiger und ſittlicher Hinſicht, ſowie über
ihre Berufswahl und ihre Lebensführung gemacht werden. So können dieſe, wie
wir geſehen haben, grundſätzlich anfechtbaren Verſuche dem weiteren Aufbau einer
Wiſſenſchaft zugute kommen, die in ihrer Anwendung künftig unſer Erziehungs
und Schulweſen immer mehr durchdringen wird, der Jugendkunde"). Dieſer
Wiſſenszweig, geboren aus der Beſchäftigung mit den Anomalien des jugendlichen
Menſchen, entwickelt ſich immer mehr zu einem Wiſſen vom werdenden Menſchen
überhaupt. Dieſem Wiſſen gehört die Zukunft, wenn e

s darauf ausgeht, die
Unterlagen der erzieheriſchen Tätigkeit zu bieten, die in der Natur des Kindes
intendierten Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die Hinderniſſe des glücklichen

Ausreifens zu beſeitigen und nach dem von der Berufsforſchung gebotenen Ein
blick dem jungen Menſchen zu raten, wie e

r

ſeine individuelle Begabung anwenden
kann zum eigenen Glück und zum Heil von Volk und Staat.

°) Das neueſte Werk, das einen Geſamtüberblick über das Wiſſen vom Kinde im ſchul
pflichtigen Alter geben will, iſt die „Allgemeine Schülerkunde“ von W. J. Ruttmann (Tübingen
1917, Mohr, M. 8.– und 2

0

Prozent). Der Verfaſſer verfügt über reiches Wiſſen über
Methodik, phyſiologiſche und pſychologiſche Jugendforſchung. Man muß nur bedauern, daß

e
r infolge des Krieges genötigt war, ſein Buch ſo zu kürzen, daß e
r auf die Darſtellung

wichtiger Ergebniſſe verzichten mußte. Die Gedrängtheit der Darſtellung hat ihn mitunter
faſt unverſtändlich knapp werden laſſen. Statiſtiſches Material iſ

t mitgeteilt, aber nicht

immer verwertet. Die Terminologie wird einem weiteren Leſerkreiſe, mit dem doch gerechnet
werden muß, vielfach nicht verſtändlich ſein. Immerhin wird das Buch dem Lehrer,
Schularzt und Jugendrichter zur Orientierung von Wert ſein; die reichhaltigen Literatur
verzeichniſſe machen e

s

auch zu einem guten Nachſchlagewerk. -
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Elſaß-Lothringen im deutſchen Induſtrieſtaat
Von Dr. Freundt

Ser Vizekanzler von Payer hat in ſeiner bekannten Ausſprache mit
Preſſevertretern der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie erklärt, daß
ſich nach ſeiner Meinung die nationalen Gegenſätze in Zukunft
mildern und die Völker ſich nach wirtſchaftlichen Geſichtspunkten
gruppieren würden. Dieſer Ausſpruch über die nationalen Gegen

S> ſätze hat ſich inſofern als richtig erwieſen, als die Anſprüche des
Deutſchtums durch den bevorſtehenden Friedensſchluß „gemildert“ werden dürften
und den Beſtrebungen unſerer Nachbarn damit freie Bahn geſchaffen werden wird.
Auch die Gruppierung der Völker nach wirtſchaftlichen Geſichtspunkten ſcheint
nunmehr einzutreten, indem ſich die Entente die Kaliſchätze im Elſaß angliedert
und die Erzlager Lothringens dem erzarmen Deutſchen Reiche nimmt und ſi

e

dem erzreichſten Lande Europas gibt, Frankreich, das über 8 Milliarden Tonnen
Eiſenerz in ſeinem Beſitz hat.

Schwander, der ſoeben das nach ſchweren Wehen geborene neue Lebeweſen

in Empfang genommen hat, ſpricht mit der freudigen Überzeugung eines Tauf
redners die Verſicherung aus, daß Elſaß-Lothringen ſich ſein Selbſtbeſtimmungs
recht nicht wieder nehmen laſſen wird. Man deutet das dahin aus, daß ſich
Elſaß-Lothringen vom Deutſchen Reiche löſen und ſich als neutraler Staat ein
richten wird. Das würde u

.

a
.

die Zulaſſung der franzöſiſchen Propaganda in

breiteſter Öffentlichkeit bedeuten. Auch von unſerer Seite wird dann um die
Seele des verlorenen Sohnes gerungen werden. Läßt ſich angeſichts der großen
Erfolge der franzöſiſchen Nation in ſolchen Angelegenheiten d

a

noch etwas für
uns erhoffen?

Angeſichts der wirtſchaftlichen Lage Elſaß-Lothringens darf man das be
jahen. Den Fehler, den man politiſch in den letzten Jahrzehnten gemacht hat,
daß man dem Elſaß-Lothringer keine Entwicklungs- und Betätigungsfreiheit im
Reiche gab, hat das Wirtſchaſtsleben, ſeinen eigenen Geſetzen folgend, vermieden.
Auf wirtſchaftlichem Gebiete wuchs Elſaß-Lothringen nach ſeiner Rückkehr zum
Reiche mit erſtaunlicher Schnelligkeit mit der deutſchen Volkswirtſchaft zuſammen.
Seine Erzſchätze riefen geradezu erſt den deutſchen Eiſenſchmied ans Werk.

Nachdem 1878 das Thomasſtahlverfahren erfunden und ſofort in Deutſchland in
großzügiger Weiſe durchgeführt wurde, begann eine deutſche Eiſeninduſtrie in

Rheinland und Weſtfalen, in Lothringen und im Saarkohlenbecken aufzublühen,

deren Leiſtungen die Bewunderung der Welt erregte. 1913 brachte der Südweſten
40 Prozent der deutſchen Roheiſengewinnung hervor. Die Erzförderung Lothringens,
die 80 Prozent der deutſchen Eiſenerzförderung ausmachte, kann alſo als die
Lebensquelle der deutſchen Eiſeninduſtrie, d

.

h
.

die Lebensbedingung für 10 Mil
lionen deutſcher Arbeiter einſchließlich ihrer Angehörigen bezeichnet werden. So

iſ
t Elſaß-Lothringen auch wirtſchaftlich eine internationale Angelegenheit geworden,

nämlich als Kraftquelle der in allen Ländern der Welt bekannten deutſchen Eiſen
induſtrie. Mir ſcheint, daß Elſaß-Lothringen ſeine internationale Berühmtheit
nicht zu bereuen hatte. Wird e

s

auch dieſes Mal ſolchen Nutzen daraus ziehen,
daß es, wie Staatsſekretär Hauß ſich ausdrückt, zu einer „Vorfrage der friedlichen
Neuordnung der Welt“ geworden iſt?

Aber nicht nur die Induſtrie, auch die deutſche Landwirtſchaft müßte e
s

ſchmerzlich empfinden, wenn Elſaß-Lothringen aus dem deutſchen Wirtſchaftsleben
ausſcheiden würde. Aus den phosphorhaltigen Minettcerzen gewinnen wir be
kanntlich das Thomasmehl, das den Ertrag unſerer Acker erheblich geſteigert hat.
„Eiſen und Brot gab uns Elſaß-Lothringen“, ſo hat man darum mit Recht geſagt.

Erzbergbau und Eiſeninduſtrie Lothringens wirkten wiederum anregend auf
die Landwirtſchaft Lothringens, die einen bequemen und preiswerten Abſatz für ihre
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Waren im Induſtriegebiet fand. So hat auch der lothringiſche Bauer ein großes
Intereſſe an der Lebensfähigkeit der lothringiſchen Induſtrie. Der elſäſſiſche Bauer,
den der hohe Vogeſenwall von Frankreich trennt, ſucht ſein Abſatzgebiet im rechts
rheiniſchen Land. Wie auf die Eiſeninduſtrie, ſo hat die Rückkehr zum Reich auch
auf andere wirtſchaftliche Kreiſe günſtig gewirkt. Man denke an die oberelſäſſiſche
Textilinduſtrie, die ſich ein günſtiges Abſatzgebiet auf dem deutſchen Markt ſicherte,
während ſi

e in Frankreich von den oſtfranzöſiſchen Webereien erdrückt werden
würde. Ferner ſe

i

a
n

den Weinbau erinnert, eine Quelle größten WohlſtandesÄ 1869 aber noch kümmerlich unter dem Wettbewerb der billigen franzöſiſchen(1NE.

Dieſe Entwicklung aller Kräfte führte dazu, daß ſich Wohlſtand und Kultur

e
it

1870 bedeutend gehoben haben. Die Betriebslänge der Eiſenbahnen wuchs;

d
ie Zahl der Poſtanſtalten vermehrte ſich; die Städte dehnten ſich aus – Straß

burg hat ſeine Einwohnerzahl verdoppelt –; die Zahl der Schulen ſtieg auf das
Dreifache; die Univerſität wurde eine der beſuchteſten Deutſchlands uſw. Wohin
man blickt, haben d

ie Verbindungen mit dem großen deutſchen Markt und d
ie

über alle Welt geſpannten Beziehungen Deutſchlands lebend und befruchtend auf
alle Gebiete der Wirtſchaft in Elſaß-Lothringen gewirkt. Daß das politiſche Leben
Deutſchlands nicht ebenſo günſtig wirkte, lag eben daran, daß der politiſche Markt
noch nicht eröffnet war; heute iſ

t

e
r

es.
Würde die Neutralität oder der Anſchluß a

n
Frankreich eine ähnlich gedeihliche

Zukunft gewährleiſten? In nächſter Nachbarſchaft zum deutſch-lothringiſchen Eiſenerz
gebiet liegt das franzöſiſche Eiſenerzlager von Briey und Longwy, in dem ſich vor dem
Kriege der größte Teil der franzöſiſchen Schwerinduſtrie befand. Wir hatten früher
gehofft, daß bei der Schaffung eines beſſeren Grenzſchutzes für unſere Eiſenwerk
ſtätte a

n

der Grenze auch dieſe wichtigen Läger mit zu Deutſchland kämen, wo
hin ihre Verkehrslage ſi

e

auch hinweiſt. Dieſe Hoffnungen ſind verflogen. Heute
müſſen wir darüber nachſinnen, o

b

durch die Neutraliſierung oder Annexion Elſaß
Lothringens uns die wichtigſte Bezugsquelle unſerer Eiſenerze nicht verſchloſſen
würde. Die Annexion Elſaß-Lothringens durch Frankreich aus politiſchen

Gründen dürfte wirtſchaftlich für das Land wahrſcheinlich Verkümmerung ſeiner
Kräfte bedeuten, d

a

Frankreich für eine Verwertung ſowohl der Erze wie der
bedeutenden Roheiſenerzeugung Lothringens nicht leiſtungsfähig genug iſt. Die
lothringiſchen Hütten ſind groß geworden durch die deutſche eiſenverarbeitende
Induſtrie. Im Falle der Neutralität würden zweifellos die engen wirtſchaft
lichen Beziehungen mit Deutſchland beſtehen bleiben. Für die deutſche Induſtrie
waren die lothringiſchen Erze unentbehrliche Vorbedingung der Entwicklung.

300 Hochöfen verarbeiten das lothringiſche Erz; 2
0 Millionen Tonnen Roheiſen

gewinnen wir jährlich daraus. Würde das deutſch-lothringiſche Erzlager von
Frankreich annektiert, ſo müßte e

s den Wettbewerb mit Briey und Longwy auf
nehmen. In Briey und Longwy liegt der beſſere Teil der lothringiſchen Minette.
Die Erze haben einen größeren Eiſengehalt, durchſchnittlich 3

5 Prozent, während
die in Deutſch-Lothringen nur 26–30 Prozent enthalten. Dementſprechend wäre

zu erwarten, daß Elſaß-Lothringen a
n Bedeutung verlieren würde, d
a für Frank

reich die Erze von Briey und Longwy wertvoller ſind. Es kommt aber weiterhin
noch hinzu, daß Frankreich im Begriffe iſ

t,

den Standort ſeiner Schwerinduſtrie

zu wechſeln, indem e
s

die von deutſchen Unternehmern erſchloſſenen hochwertigen

normanniſchen Erze, die Erze von durchſchnittlich 45 Prozent enthalten, immer ſtärker
ausgebeutet und während des Krieges ſeine Rüſtungsinduſtrie darauf aufgebaut hat.
Dadurch verlieren die lothringiſchen Erzlager viel von ihrer früheren Bedeutung. Wo will
Frankreich überhaupt mit ſeinem großen Erzreichtum hin? Das kohlenarme Frankreich,
das bisher auf deutſchen KoksÄ war! Das volkarme Frankreich, dem e

s

a
n

Arbeitskräften fehlt! Frankreich, deſſen Roheiſenerzeugung 1913 nur 5 Mil
lionen Tonnen betrug! Will Frankreich auf dieſem Schatz als Monopolhüter
ſitzen, um ſich als Eroberer die Rente der Arbeiterſchaft des unterlegenen Deutſchland
zahlen zu laſſen? Man ſieht, eine wirtſchaftliche Annäherung Elſaß-Lothringens
Grenzboten IV 1918 - 12
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an Frankreich widerſpricht allen Vorbedingungen. Es liegen vielmehr zwingende
Gründe dafür vor, daß Elſaß-Lothringen ſich auf ſeine wirtſchaftlichen Lebens
bedingungen beſinnen wird. Dieſe Klärung ſeines politiſchen Strebens wird ſich
um ſo leichter vollziehen, weil es nunmehr ein demokratiſches Reich neben ſich
weiß, das ihm auch politiſche Freiheit und Entwicklung bietet. Für die „Gloire“,
für die Frankreich manchen Elſäſſer und Lothringer ſo ſehr zu begeiſtern wußte,
bietet ihm jetzt ein Volk von 80 Millionen Vertrauen und eine lebensvolle Zukunft
an. 10 Millionen deutſche Arbeiter mit Weib und Kind erwarten mit Spannung
die Entſcheidung, die in Elſaß-Lothringen über ihre Lebensbedingungen gefällt wird.
Der Abgeordnete Hue ſagteÄ am 18. Februar 1916: „Es führt mich

dazu, vom Standpunkt eines Arbeitervertreters, der mitten in der Montaninduſtrie
ſteht, mit beſonderem Nachdruck zu betonen, daß, wenn das elſaß-lothringiſche

Land vom Deutſchen Reiche getrennt würde, dies für die Eiſen- und Stahl
induſtrie und auch für die Bergwerksinduſtrie, d

ie mit ihren verwandten Induſtrien
mehrere Millionen Arbeiter beſchäftigen, einen, man möchte ſagen, tötlichen Schlag
bedeuten würde.“

Die Dämme, die man nach dem bisherigen Syſtem den politiſchen Strö
mungen in Elſaß-Lothringen entgegengeſetzt hat, ſind hinweggeſpült; ebenſo
werden künftige politiſche Schranken, die unter dem Eindruck der jetzigen politiſchen

Wahrheit geſchaffen werden, von den wirtſchaftlichen Triebkräften zerbrochen werden.

SZSÄTZ-ENZIN- ſº VX:Ä
Maßgebliches und Unmaßgebliches

Zu den Verfaſſungsänderungen. Vor
hundert Jahren, als e

in Zeitalter ſchwerer
Kriege auch im Innern der Staaten den
Übergang zum Konſtitutionalismus auslöſte,

wurde durch Anhänger des Alten, die Le
gitimiſten mit und ohne „Recht“, das Dogma

vom monarchiſchen Prinzip in die Debatte
geworfen, das die erſten Regungen der ſich

mündig fühlenden Völker in Feſſeln ſchlagen

ſollte. Auch nach Einführung von Ver
faſſungen – ſo hieß e

s – vereinige ſich die
geſamte Staatsgewalt in dem Oberhaupt des

Staates wie zur Zeit des Abſolutismus, und

nur in der Ausübung beſtimmter Rechte ſeien

die Stände oder was ſi
e

allmählich wurden,

die Volksvertretungen, kraft monarchiſcher

Oktroyierung a
n

dieſer Staatsgewalt beteiligt.

Wo – wie in Preußen – dieſes Dogma
nicht von der Verfaſſung zum Ausdruck ge

bracht war, wurde e
s

durch Widerbelebung

abſolutiſtiſcher Rechtskodifikationen – §1 II 13

des Allgemeinen Landrechtes von 1794 –
gewiſſermaßen in jene hineinprojiziert. Von

den Einzelſtaaten ging e
s auf die „Verbün

deten Regierungen“ des geeinten Reiches über

und zeigte ſich in der Vorrangſtellung des

monarchiſch-herrſchaftlich organiſierten Bundes

rats gegenüber dem Reichstag. Bismarck

und „ſein alter Herr“, deſſen Denkweiſe
jenes Dogma durchaus entſprach, haben den

Grundſatz des perſönlichen Regiments in dem

berühmten Erlaß vom 4
. Januar 1882 aufs

neue ſcharf formuliert, und bis zur Gegen

wart ragte die monarchiſche Souveränität

als ein rocher d
e

bronce in die ſo gänz

lich veränderte Welt, konnte e
s geſchehen, daß

uns Juriſten belehrten: im Zweifelsfalle ſe
i

dem Geiſte jenes Rechtes aus dem achtzehnten

Jahrhundert der Vorzug zu geben vor dem

Geiſt der Verfaſſung und moderner Wiſſen

ſchaft. Gab e
s

doch ſelbſt unter den Ver
tretern dieſer Wiſſenſchaft bekannte Namen,

die vom Katheder das Gottesgnadentum der

Monarchie, die Identität von Herrſcher und
Staat, das Volk als Objekt d

e
r

Herrſchaft

ihren Hörern darſtellten.

Der Ausgang des gegenwärtigen Krieges

bedeutet, zugleich mit einer neuen Emanzi
pation des genoſſenſchaftlichen Willens, das

Ende des monarchiſchen Prinzips im Sinne
der Reſtaurationszeit. Der Volksſtaat von

heute hat keinen Platz für die Anſprüche des
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iure divino-Königtums; nicht jenes Dogma

der Reaktion, ſondern der Satz Thiers: Le

roi règne, mais il ne gouverne pas ſteht

künftig am Throne der deutſchen Monarchie.

Ein tragiſcher Ausgang, wenn man auf ihre
glänzende Vergangenheit zurückblickt, aber

ein notwendiger, wiewohl durch die Einflüſſe

der äußeren Politik vielleicht allzu beſchleu
nigter Ausgang. Denn nur einem bewußt

oder von Natur kurzſichtigen Auge kann doch
verborgen bleiben, wie ſich das Heute mit
zwingender Notwendigkeit aus dem Geſtern

und Ehegeſtern entwickelt hat. Es handelt
ſich bei unſerer Verfaſſungsänderung um

den Prozeß eines natürlichen Wachstums,

deſſen einzelne Etappen man deutlich ver
folgen kann – wir erinnern nur an die
Vorgänge bei Bülows Abſchied und die
parlamentariſchen Ereigniſſe im Jahre 1917.
Wenn die vollendeten Tatſachen den Zeit
genoſſen allzu plötzlich und unvermittelt
erſcheinen, ſo nur darum, weil die vorauf
gehenden Entwicklungsſtadien gleichſam unter

der Oberfläche ſich vollzogen und der ſchließ

liche Durchbruch dann allerdings jäh und wie

im Augenblicke erfolgt. Dabei ſoll das trei
bende Moment der allgemeinen Weltlage gar

nicht geleugnet werden. Aber wer ſich über

die Kniebeuge vor Wilſon aufregt, möge doch
billigerweiſe bedenken, daß dieſer Zuſammen
hang zwiſchen innerer und äußerer Politik

kein Patengeſchenk des deutſchen Parlamen
tarismus iſt, ſondern von jeher und überall

Geſetz des ſtaatlichen Lebens. Für das Zeit
alter der franzöſiſchen Revolution ſind ſolche
Beziehungen zwiſchen den militäriſchen Er
eigniſſen und der Lage in Paris von dem
heimiſchen Hiſtoriker Haulard ganz ſyſte

matiſch feſtgeſtellt worden. Auch aus un
ſerer Geſchichte können wir den gleichen Zu
ſammenhang nachweiſen. Die Oktroyierung

der preußiſchen Verfaſſung von 1848 war

nach einer begründeten hiſtoriſchen Lehr
meinung gedacht als Gegenſchlag gegen die

Verſuche der Erbkaiſerlichen, den Staat Fried
rich Wilhelms des Vierten durch Übertragung

der Kaiſerkrone an dieſen Monarchen in

Deutſchland aufgehen zu laſſen. Und als

Bismarck 1867 das gleiche Wahlrecht „in die

Pfanne warf“, da geſchah dies nach ſeinen

eigenen ferneren Worten, um eine Waffe

im Kampfe gegen Öſterreich, im Kampfe für

die deutſche Einheit und zugleich, um eine
Drohung mit letzten Mitteln im Kampfe

gegen Koalitionen zu haben. Die Rückſicht

auf Wilſon beſtimmte unleugbar die Regie

der letzten Reichstagsverhandlung. Man er
wartet von der Unterſtellung der Militär
gewalt unter die Zivilgewalt günſtige Wir
kungen auf die Stimmung im Lager der

Entente. Mag ſein, daß man ſich täuſcht.

Das eine aber ſollten die empörten Kritiker
der Regierung nicht vergeſſen: die Reformen

vom 26. Oktober wie überhaupt der letzten

Zeit ſind doch auch um innerpolitiſcher Rück

ſichten willen unternommen und notwendig

geweſen. Sie wollen der „deutſchen Einheit“
dienen wie Bismarck vor fünfzig Jahren und

im geraden Gegenſatz zur preußiſch-parti

kulariſtiſchen Politik von 1848.

„Die Zeit ſchreitet unter Stürmen vor
wärts und es iſt ein vergebliches Bemühen,

ſi
e

aufzuhalten“. So ſchrieb einſt Metternich

a
n

den badiſchen Miniſter von Berſtett.

Trotz dieſer Erkenntnis hat e
r

ſich ihr immer

wieder entgegengeſtemmt, bis die Revolution

von 1848 über ſeinem Werke und Kopfe zu
ſammenſchlug. Wer heute über den inneren

„Umſturz“ klagt, wie die „Deutſche Tages
zeitung“ anläßlich der Beſchlüſſe vom 26. Ok
tober und von Revolutionen redet, der ſollte

a
n

Metternichs Wort und Schickſal denken. Die

Phraſe vom Schattenkaiſertum iſ
t

töricht. Wem

das höchſte Erdenglück der Menſchenkinder, die

Perſönlichkeit gegeben war, der hat ſich auch

unter eingeſchränkten Befugniſſen auf dem

Throne durchgeſetzt, wem dieſe Perſönlichkeit
verſagt blieb, der blieb ein Inſtrument in

den Händen anderer auch dann, wenn ihm

die höchſte Machtfülle durch die Staatsgewalt

gegeben war. Auch künftig kann unter ſolchen
Vorausſetzungen – das Beiſpiel Eduards des
Siebenten beweiſt e

s – wieder Wahrheit
werden, was man von der kaiſerlichen Ge
walt in der deutſchen Verfaſſung bis zum

Weltkriege geſagt hat, daß ſi
e

rechtlich weniger,

tatſächlich mehr als in früheren Jahrhunderten
bedeutete.

„Regna, sed non impera“, rief im ſieb

zehnten Jahrhundert ein polniſcher Magnat

ſeinem Könige zu. Möchte dieſes Wort zum
Wahlſpruch der Hohenzollern des zwanzigſten

12“



148 Maßgebliches und Unmaßgebliches

Jahrhunderts werden, möchte er es noch
werden können! H. O. M.

Europas Tod. Hedda Gabler, die
Hyſteriſche, wollte einſt in Schönheit ſterben, –
wir ſterben in der Apotheoſe einer „Idee“,

weil auch wir innerlich haltlos wurden. Hier

wie dort gibt's trotzdem keine Verſöhnung,

denn der Tod iſ
t

realer als alles andere,

ſeine Schatten umdüſtern Schönheit und Recht.

Europas Herz hat aufgehört zu ſchlagen!

Man bedenke: nach Abſchluß dieſes Krieges

gibt e
s

keine Großmacht mehr auf dem euro
päiſchen Kontinent. Rußland ſank dahin unter

den wuchtigen Schlägen des fiebernden Her
zens Europas, Frankreich trank das Gift ſeines
Todes, Öſterreich zerfiel, weil kein warmes

Blut mehr durch ſeine Glieder rann. Das
Angelſachſentum mit ſeinem außereuropäiſchen

Schwergewicht regiert die Welt. „Völker
Europas, wahrt eure heiligſten Güter!“ ſo

ſprach einſt der, deſſen Wort jetzt nicht mehr
gilt. Es war zu ſpät. Das Geſchick hat

ſich erfüllt.

Man ſollte meinen, daß die Schauer des

Todes über Europas blutgetränkte Erde
gehen, daß ein Klageruf ohne Gleichen die

Luft durchdringt –, aber nein, wir hören
Jubelklänge: die ententefreundlichen Neu
tralen Europas frohlocken in der eigenen

Sterbeſtunde und im Taumel abſoluter Ver
ſtändnisloſigkeit für die Weltwende bejubeln

junge Völker ihre „Freiheit“ und recken ihre
ungefügen Glieder. Und das Herzland ſelbſt?

Es ächzt und ſtöhnt in ſeinen beſten Söhnen
und Töchtern, aber mißtönig gellt das Wort

der Überklugen: „Wir haben es kommen ſehen,

wir haben e
s

immer geſagt!“ Schmach über

ſie, die ſo
,

ſich ſelbſt unbewußt, zur Schuld
bekennen, denn ſi

e

und niemand anderes

unterhöhlten das Vertrauen. Glauben ſi
e

denn wirklich, daß e
s in Deutſchland einen

Menſchen gab, der nicht in namenloſer Angſt

die Möglichkeit des Siegs der anderen ins
Auge faßte, der nicht die ungeheure Über

macht in Rechnung zog? Aber das wußten

die Beherzten: führen wir Krieg, ſo müſſen

wir a
n

die Möglichkeit der Selbſtbehauptung

glauben, und ein ſiebzigmillionenfacher Glaube
verbürgt den Sieg. „Seid einig, denn die

Deutſchen ſind unbeſiegbar, wenn ſi
e einig

ſind!“ ſo ſprach zum anderen Male der,

deſſen Wort jetzt nicht mehr gilt. Auch hier

umſonſt! Uneinig wurden wir, ach, ſchon

ſo bald nach Kriegsbeginn. Zunächſt dachten

wir nur daran, uns unſerer Haut zu wehren,

aber die überraſchende Entwicklung der Kriegs
lage trieb dahin, daß wir uns um des Kaiſers
Bart, um Kriegsziele zu ſtreiten begannen.

Schon dieſer Streit beweiſt, daß wir den
Krieg nicht haben wollen können, denn wenn

vor dem Kriege das Bild reicherer Lebens
möglichkeiten, d

ie mit der Waffe zu erobern
wären, auch nur in ungefähren Umriſſen im

Volke gelebt hätte, wir hätten uns nicht
mitten im blutigen Tanze in unfruchtbarem

Gezänke aufgerieben.

Warum dieſe Erſchütterung der Heimat

front? ſo fragen wir heute, da auch der Be
ſcheidenſte unter uns ſein Kriegsziel begrub.

War es wirklich klug von den Überklugen,

das Feuer derer zu dämpfen, die im Sieges

rauſch nach Früchten griffen, die zu hoch

hingen? Heute weiß jedes Kind, daß die

Freunde des Verzichts und der Verſöhnung

ſich ja ſelbſt in der gleichen Lage befanden,

ſofern ſi
e

Unverſehrtheit des Reichsgebietes –
und das war doch ihre Forderung – ins
Auge faßten. Die Wirkung nach außen?

„Deutſchland hat geſiegt, wenn e
s

nicht be
ſiegt iſt“, hat Balfour geſagt und damit die
Selbſtbehauptung Deutſchlands in ſeinen alten

Grenzen nicht als berechtigt gelten laſſen

wollen. Es war gleich, ob wir Belgien be
gehrten oder keine Annexionen machen zu

wollen beſchworen. Kein Friedensangebot

konnte wirken, ſolange e
s

nicht Selbſtver
nichtung in ſich ſchloß. Hat man dies bei

uns wirklich nicht gewußt, obgleich die Staats
männer der Gegner immer wieder freimütig

ihren Vernichtungswillen bekundeten? Und

wenn man das wußte, warum gab man

jenes Stichwort des „Verzichtes“ aus? Liegt

e
s

nicht nahe, hier den Verſuch zu vermuten,

pſychiſch auf die breiten Maſſen zu wirken?

„Wir kämpfen nicht um Eroberungen willen!“
Wie ſchön klingt das, wie ſittlich rein! Wie

hoch ſteht man über dem, der einen errungenen

Vorteil nutzen möchte. Wer aber trotz des

beſſeren Wiſſens, daß unſer Kriegsziel in

jedem Falle den Entſchluß des Feindes durch
kreuzt, in ſolchen Zeiten mit ſolchen Mitteln
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auf breite Maſſen wirken will, braucht ſi
e zu

eigenen Zwecken. Und ſind dieſe Zwecke nicht

auf innerpolitiſchem Gebiet zu ſuchen? Wurde

nicht von den gleichen Kreiſen, die „alldeutſche“
Kriegsziele bekämpften, die Agitation für die
Durchführung des gleichen Wahlrechtes in

Preußen mitten im Daſeinskampf der Nation
betrieben, die notwendig aufs neue die innere

Front erſchüttern mußte? Waren nicht die
jenigen im Recht, welche das deutſche Volk
beſchworen, die Kräfte nicht zu verzetteln,

alle Gedanken auf die Erhaltung des Reiches

zu richten, nur gegen den äußeren Feind zu
ſtürmen, gleichviel, wie die Kriegsziele formu

liert wurden, wenn ſi
e nur Sieg bedeuteten?

In Heft 3
0

der „Glocke“ verwahrt Ernſt

Heilmann die Demokratie dagegen, daß a
n

ihr der Ludergeruch der Niederlage hafte,

denn ſi
e

habe nichts getan, um ſi
e herbeizu

führen, ſi
e trage a
n ihr nicht die geringſte

Schuld. Gewiß, unter den Tapferen draußen,

die der wahre Offenſivgeiſt beſeelte, mag e
s

gleich viel Linke als Rechte gegeben haben,

aber drinnen im Lande gab e
s

eine Schei
dung. Hier war der Offenſivgeiſt ausſchließ

lich bei der Linken – ſofern e
r

nicht dem

äußeren Feinde galt. So und nur ſo iſt

e
s

zu verſtehen, wenn mit der ſiegreichen

„Volksregierung“ Mißtrauen und Groll gegen

ſi
e aus der Taufe gehoben wurden, denn ſi
e

iſ
t

das Produkt jener Kräfte, die in der

Tiefe brodelten und die eindeutig beſtimmte
Willensrichtung des Volkes verſpritzten. So
wie die Dinge heute liegen, bleibt freilich

nichts weiter übrig, als erbarmungslos die
Konſequenzen zu ziehen. Geſchehenes läßt

ſich nicht ungeſchehen machen. Nur um der

Wahrheit die Ehre zu geben, muß feſtgeſtellt

werden, daß Deutſchland wie vor dreihun

dert Jahren a
n

ſeiner Uneinigkeit zugrunde

geht. Sie erſcheint immer wieder in neuer
Form als unheilbarer Fluch, der auf uns

laſtet. Diesmal nahte der Verſucher in der

Maske des „innerpolitiſchen Fortſchritts“

Dr. Mathilde Kelchner

Materialien zur Polenpolitik

Aus dem Jahresbericht des Verbandes

der polniſchen Frauen-Bildungsvereine im

Deutſchen Reiche für 1917. („Zjednoczenie“

[Poſen] Nr. 9 vom 1
. September 1918):

Die Tätigkeit des Verbandes hat ſich in dieſem

Jahre trotz der verſchiedenſten Schwierigkeiten

nicht vermindert. Sie hat im Gegenteil im
Vergleich zu der Tätigkeit in den vorher
gehenden Kriegsjahren ſichtbar zugenommen.

Das beweiſt die nachſtehende Berichterſtattung.
Die numeriſche Stärke des Verbandes. Am

Ende des Jahres 1916 gehörten dem Ver
bande 3

3

Vereine an. Sie zählten insgeſamt

2950 Mitglieder. – Im Laufe des Jahres
1916 wurden auf Anregung und mit Unter
ſtützung des Hauptvorſtandes des Verbandes

zwei neue Vereine ins Leben gerufen, näm
lich: 1

. in Stralkowo (dieſer Verein zählt

7
0 Mitglieder) und 2
.

in Jarotſchin (56 Mit
glieder). Nach den uns zugeſandten Berichten

der einzelnen Vereine gehörten alſo dem Ver

bande am 31. Dezember 1917 35 Vereine

an. Sie zählten zuſammen 3552 Mitglieder.

– Das Verbandsorgan „Zjednoczenie“ er
ſchien im Jahre 1917 regelmäßig monatlich

in dem bisherigen Umfange (8 Seiten ſtark).

Das Original wurde in 3000 Exemplaren

gedruckt. – Kaſſenbericht für die Zeit vom

1
. Januar 1917 bis zum 31. Dezember 1917:
Es wurden für das Jahr 19181622,15 Mark
überwieſen. – Das Vereinsleben hat im
Jahre 1917 ſichtbar zugenommen. Auf jeden

Verein entfielen nämlich in dieſem Jahre
durchſchnittlich 1

0 Verſammlungen. In dieſen
Verſammlungen wurden zuſammen 234 Vor
träge oder Vorleſungen gehalten, im Jahre
1916 dagegen nur 146. – Zwecks Infor
mierung teilen wir hier die Themen einiger

dieſer Vorträge mit: Kosciuszko ein Symbol

des Polentums. – Die Kultur ein Schatz
der Völker. – Die traurigen Zuſtände zur
Zeit Skargas. – Die polniſche Frau im
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nationalen Leben. – Das polniſche Haus
und deſſen Bedeutung. – Polniſche Frauen,
die ſich um Polen verdient gemacht haben. –
Eine kurze Skizze der Geſchichte Preußens

und des Deutſchen Reiches, ſowie der wich

tigſten Grundſätze d
e
r

Verfaſſung dieſer beiden

Staaten. Die Ideale Kosciuszkos. – Die
neuen Probleme der Frauenbewegung. –
Die Erziehung der Kinder im Elternhauſe

vor dem Eintritt in die Schule. – Die Frau

in ihrem Verhältnis zur Volksgemeinſchaft

und zur Kirche. – Welche Bedeutung hat
für uns Heinrich Sienkiewicz?

Der überwiegende Teil unſerer Vereine

beſitzt eigene Bibliotheken.

Aus dem Jahresberichte der Verbands
bank der polniſchen Erwerbsgenoſſenſchaften

für 1917 (nach dem „Dziennik Poznanſki“

Nr.211 vom 14. September): Das Jahr 1917
war für die Entwicklung der Bank ſehr wichtig.

Während nämlich im Jahre 1916 das Aktien
kapital der Bank nur 6 Millionen Mark be
trug, iſ

t

e
s

im Jahre 1917 auf 2
4 Millionen

Mark geſtiegen. Es wurden nämlich im Laufe

dieſes Jahres zwei neue Emiſſionen unſerer

Bankaktien zu je 9 Millionen durchgeführt.

Auf dieſe Weiſe iſ
t

die Bank in die Reihe der

mittleren Aktienbanken getreten. Die beiden

neuen Emiſſionen mußten ſchon vor der be
ſtimmten Friſt geſchloſſen werden, da die Nach
frage nach den neuen Aktien eine übermäßige

war. – Der Umſatz der Bank betrug im
Jahre 1917 1075958738,78 Mark. E

r

über
ſchritt alſo in dieſem Jahre zum erſten Male
die Summe von 1 Milliarde Mark. – Die
Bilanz der Bank wies am 31. Dezember 1916

die Summe von 184 159 130,26 Mark auf.

Sie iſ
t

bis zum 31. Dezember 1917 auf

201 264 509,64 Mark geſtiegen. – Die De
poſiten haben ſich bedeutend vermehrt. Sie
betrugen am 31. Dezember 1917 zuſammen

162829859 Mark. Sie ſind alſo im Laufe
des Jahres 1917 im Verhältnis zu den De
poſiten im Jahre 1916 um 50143341,92 Mark
geſtiegen. Dieſe Summe der Depoſiten be
weiſt am beſten, wie notwendig e

s war, das
Aktienkapital durch zwei neue Emiſſionen zu

erhöhen. Gleichzeitig liefert dieſe Summe aber

auch einen Beweis dafür, daß dieſes erſt vor

kurzem erhöhte Aktienkapital immer noch nicht

ausreichend iſ
t angeſichts der übermäßigen An

häufung fremder Kapitalien. Dieſe Kapitalien

verhalten ſich nämlich zum Aktienkapital der
Bank wie 6: 1. Die bedeutenden Vorräte an
barem Gelde, die ſowohl von den Erwerbs
genoſſenſchaften als auch von Privatperſonen

in unſerer Bank niedergelegt wurden, haben

wir zum Teil in Kreditgeſchäften, hauptſächlich

aber in den erſten und größten Berliner Banken
untergebracht, und zwar in der Weiſe, daß

wir faſt alle dieſe Vorräte, wenn unſere
Kundſchaft ſi

e

etwa plötzlich und unverhofft

zurückverlangen ſollte, innerhalb 2
4

Stunden

zurückerhalten können. Die Liquidität unſerer

Bank iſt alſo geradezu muſterhaft. – Der
Kreditverkehr mit den Erwerbsgenoſſenſchaften

war im allgemeinen ſehr gering. Dazu haben

dieſelben Erſcheinungen beigetragen, wie in

den vorhergehenden Kriegsjahren, nämlich

das Übermaß a
n eigenen Kapitalien und der

Mangel an vorteilhaften Transaktionen. Sonſt

war der Kreditverkehr außerhalb der Erwerbs
genoſſenſchaften in dieſem Jahre ſchon etwas
lebhafter. Vor allem wurde Kredit von der

Bank gewährt großen Kommunen im König

reich Polen, in Galizien und in Deutſchland.

Außerdem wurden bedeutende Darlehen a
n

Privatperſonen, große Bankinſtitute und Zucker

fabriken im Königreich Polen gegeben, und

zwar gegen Hypotheken-Unterlagen, Lombar
dierung von Effekten oder Unterſchriften

leiſtungsfähiger Perſonen. – Der Effekten
verkehr hat ſich in dem Berichtsjahre wieder

um bedeutend geſteigert. Die Bank hatte
gegen Ende des Jahres 1916 für 4719741,97

Mark Effekten. Am Ende des Jahres 1917
betrug die Summe der Effekten 4930757,11

Mark, Mitte Februar 1918 hatte die Bank
jedoch nur noch für 1500000 Mark Effekten.

– Infolge der Erhöhung des Aktienkapitals
konnte ſelbſtverſtändlich auch das Arbeitsfeld

der Bank erweitert werden. Die Bank hat

ſchon früher verſchiedene Handels- und In
duſtrieanlagen mit ihrer eigenen Initiative

und mit ihren Kapitalien ausgeholfen. Sie
war auch in dieſem Jahre in dieſer Richtung
tätig, indem ſi

e mit Hilfe ihrer Kapitalien

verſchiedene induſtrielle Unternehmungen ſchuf

bezw. erweiterte. Die Bank verkaufte weiter

Aktien und Anteile der von ihr gegründeten

Geſellſchaften, wenn dieſe ſich auf eine geſunde
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Grundlage ſtützten und Ausſicht hatten, zu
proſperieren. Die Summe der gemeinſamen

Aktien, über welche die Bank gegen Ende 1917
verfügte, betrug 702628,35 Mark. – Die
Verwaltungskoſten haben ſich (deshalb) im

Verhältnis zum Jahre 1916 im ganzen um
231944,95 Mark geſteigert. Sie werden ſich
ebenfalls in Zukunft ſtändig ſteigern müſſen,

ſobald die neuen Filialen, die die Bank in

Kürze zu errichten beabſichtigt, in Tätigkeit

getreten ſind. Eine ſolche Filiale wurde von
der Bank im verfloſſenen Jahre in Warſchau
gegründet. Dieſe Filiale berechtigt zu den
beſten Hoffnungen. Sie wurde erſt Ende 1917
eröffnet. Anfangs konnte man allerdings

nicht erwarten, daß ſi
e irgendeinen Gewinn

abwerfen werde, denn die Koſten der Ein
richtung waren ſehr bedeutend. Wir dürfen

uns aber der Hoffnung hingeben, daß ſi
e

ſich

ſchon in dieſem Jahre (1918) rentieren wird.
– Außerdem beſitzt die Bank bereits eine

Filiale in Thorn. Dieſe Filiale entwickelt

ſich günſtig. Sie hatte trotz des Stillſtandes

im Kreditverkehr einen Reingewinn von
24077,18 Mark erzielt. – Das Ergebnis
der Tätigkeit der Bank im Jahre 1917 iſ

t

zu erſehen aus dem Debet- und Kreditkonto,
das mit der Summe von 8364387 Mark

abſchließt. Die Bank hatte im Jahre 1917
einen Reingewinn von 1451455 Mark. –

Auf Grund dieſes Reingewinns konnte in

dieſem Jahre auch die übliche Dividende von

6 Prozent bewilligt werden. Außerdem konnte

beinahe eine halbe Million Mark dem Reſerve

fonds überwieſen werden. Von dieſer Summe

mußten jedoch noch 206000 Mark für die
Kriegsſteuer abgeſetzt werden in Gemäßheit

des § 2 des Geſetzes vom 9
. April 1917

über die Sicherung der weiteren Kriegsſteuer.

– In den nächſten Monaten wird die Bank
noch zwei neue Filialen eröffnen, nämlich in

Danzig und in Lublin. Die erforderlichen

Konzeſſionen hat die Bank bereits von den
zuſtändigen Behörden erhalten.“ H

.
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Zur Sicherſtellung der Techniſchen Hochſchule. Soeben iſ
t

e
in

Buch erſchienen,
das verdient, über die Kreiſe der techniſchen Wiſſenſchaft hinaus Beachtung zu

finden. Der Titel des Buches lautet: „Berufsſchutz“ und „Freie Bahn den
Tüchtigen“. Zeitgemäße Betrachtungen zur Berufswahl für Ingenieure.
Von Dr. A

. Riedler, Königl. Geh. Regierungsrat und Profeſſor an der Königl.
Techniſchen Hochſchule zu Berlin, Mitglied des Herrenhauſes (M. Krayn, Verlags
buchhandlung, Berlin 1918; geheftet 1,50 Mark). -

Wer die geiſtvollen Rektoratsreden und Schriften dieſes international be
kannten Technikers kennt, wird nur bedauern, daß e

r volle zehn Jahre zu den
allgemeinen Fragen der Technik nicht mehr das Wort ergriffen hat. Um ſo dankens
werter iſ

t es, daß e
r

nunmehr den Schatz ſeiner reichen Erfahrungen in bezug auf
eine der wichtigſten Fragen, die die akademiſchen Berufsvereine der Techniker heute
berühren, weiteren Kreiſen zugänglich macht.
An Hand eines reichen Materials ſtellt Riedler feſt, daß die Abſolventen

unſerer Techniſchen Hochſchulen in der Induſtrie ſozial und materiell nicht anders
geſtellt ſind als die Abſolventen der elementaren und mittleren techniſchen Fach
ſchulen. Das bedeutet ein Mißverhältnis zwiſchen Aufwand und Wertung. Die
Folge dieſes Zuſtandes wird ſein, daß ſich tüchtige Köpfe fortab anderen akade
miſchen Berufen zuwenden werden, in denen geordnete Rechtsverhältniſſe beſtehen.
Alsdann wird die Induſtrie lediglich auf nicht hochſchulmäßig gebildete Kräfte
angewieſen ſein und die Hochſchule wird lediglich höhere techniſche Staatsbeamte
auszubilden haben, deren Zahl jedoch ſoÄ iſt, daß ein geſonderter
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Hochſchulbetrieb nicht rentiert. Das Folgenſchwerſte wäre aber, daß der Induſtrie
der techniſch-fortſchrittliche Impuls und der überlegene Blick, den wiſſenſchaftliche
Schulung gewährt, abhanden kommt. Das muß verhindert werden. Die Löſung
des Problems findet Riedler darin, daß die Rechtsordnung den Trägern des
höheren techniſchen Berufes dieſelbe Stellung einräumt wie den Angehörigen der
anderen maßgebenden akademiſchen Berufe.
Der ſtudierte Heilkundige erfreut ſich der eindeutigen und geſchützten Be

rufsbezeichnung „Arzt“, außerdem der öffentlich-rechtlichen Berufsvertretung in
Form von Kammern. Dasſelbe trifft für den ſtudieren Vertreter der freien
Rechtspflege zu, den „Anwalt“. Der ſtudierte Techniker erfreut ſich weder einer
eindeutigen Berufsbezeichnung noch öffentlich-rechtlicher Berufsvertretungen. Darin
liegt die Wurzel alles Übels. Gewiß beſitzt der ſtudierte Techniker die geſetzlich
geſchützte Berufsbezeichnung „Diplom-Ingenieur“. Dieſer Schutz iſ

t

aber durch
aus ungenügend, weil „Diplom“ nichts beſagt und „Ingenieur“ auch von dem
Nichtfachmann geführt werden darf. Es iſt hier ſo

,

als würde man den ſtudierten
Heilkundigen mit „Diplom-Arzt“ abfinden und „Arzt“ frei geben, ſo daß ſich auch
jeder Kurpfuſcher ſo nennen könnte. Riedler verlangt deshalb, daß „Diplom
Ingenieur“ erſetzt werde durch „Ingenieur“ kurzweg.

Daneben ſind den akademiſch gebildeten Technikern öffentlich-rechtliche Ver
tretungen, Ingenieurkammern, zu geben. -
Auf dieſe Weiſe, insbeſondere durch Übertragung gewiſſer behördlicher Be

fugniſſe a
n

die akademiſch gebildeten Privattechniker, wird insbeſondere das
ſelbſtändige Element, das wir in der Technik heute ſo gut wie ganz vermiſſen,
gefördert; die akademiſchen Techniker werden zu wichtigen Mitarbeitern in den
Parlamenten und auf ſonſtigen Gebieten des öffentlichen Lebens, der Stand als
ſolcher zu einem – auch in ſozialer Beziehung höchſt ſchätzenswerten – Binde
glied des ſtaatlichen Aufbaues.
Die Riedlerſchen Vorſchläge verdienen die höchſte Beachtung ſeitens der

maßgebenden Politiker und Staatsmänner. Ihre Verwirklichung iſ
t
ein dringendes

Gebot, ſoll der Induſtrie der unerläßliche wiſſenſchaftliche Nachwuchs ſichergeſtellt
werden. Dipl.-Ing. Dr. Alexander Sºng

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Sºun iſ
t

e
s ſo weit. Was wir, die wir Oſterreich kannten, ſeit

Jahren vorausſagten, was wir ſeit Anfang des Krieges
befürchteten, iſ

t eingetreten. Deutſchland begann, abſeits von aller
Politik, a

n

der Seite eines nicht mehr lebensfähigen Staates, der
längſt ſeinen Schwerpunkt nicht mehr in ſich ſelbſt hatte, den Krieg,
ohne von dieſem Staat und von ſeinen Völkern mehr zu wiſſen,

a
s

ihm d
ie

amtliche öſterreichiſche Wiſſenſchaft zu wiſſen gönnte. Dieſe
Wiſſenſchaft aber kannte durch den ganzen Krieg hindurch nur ein Ziel: die
nationalen Schwierigkeiten der Monarchie nicht nur den Feinden, ſondern auch
dem Bundesgenoſſen zu leugnen, nicht nur aus zwingenden politiſchen Gründen,
ſondern auch aus jenem Geiſt der offiziellen ſchwarzgelben Bureaukratie heraus,
der noch ein Erbe aus Metternichs Zeiten bedeutet. Wir hätten den Krieg kaum

ſo begonnen und geführt, wenn unſere Verantwortlichen in den Amtern und
unſere Parteien den Zuſtand der Monarchie auch nur einigermaßen gekannt
hätten. Keinesfalls hätte der verantwortliche Staatsmann vom Krieg zwiſchen
Germanen und Slawen faſeln und dadurch den öſterreichiſchen Slawen ein
unerſetzliches Agitationsmittel liefern können, wenn nicht die reichsdeutſche
Meinung dieſen politiſchen Dilettantismus geduldet hätte. Die Ahnungsloſigkeit
der reichsdeutſchen Politik gegenüber Öſterreich-Ungarn blieb dann während des
ganzen Krieges getreulich erhalten. Wir ließen uns ohne Skrupel von eben jener

k. u
.
k. Bureaukratie führen, die einzig und allein durch unſere militäriſche und

wirtſchaftliche Hilfe ihr Leben friſtete. Wir machten die reichsdeutſcheÄ
keit a

n

tſchechiſche Loyalitätskundgebungen glauben, die der unſelige Fürſt Thun

in Prag arrangiert hatte, und beleidigten mit unſerer Ahnungsloſigkeit das
deutſche Volk in Öſterreich, aber auch das tſchechiſche, dem wir eine ſolche Preis
gabe ſeiner Überzeugung zutrauten. Getreulich berichtete W. T

. B., was das

K
.

K
. Korr.-Bureau, das Werkzeug jener Bureaukratie, dichtete und ſkandalös

blieb dieÄ Berichterſtattung des W. T
.
B
.

bis zu dem bittern Ende,

d
a

der Wiener Pöbel demÄ Karl in der Hofburg zujubelte
und W. T

.
B
.

die ergreifende Szene in demſelben ſchönen Stile ſchilderte, in dem

e
s ſeinerzeit die Prager Ausbrüche von tſchechiſchem Patriotismus geſchildert hat.

Wir gingen mit der von den öſterreichiſchen Völkern verfluchten k. k.

Regierungspraxis vier Jahre lang durch Dick und Dünn. Wir geſtatteten nicht,
daß die deutſchen ZeitungenÄ druckten, die der öſterreichiſchen Regierungnicht genehm waren, indes die Wiener Senſationspreſſe von Beſchimpfungen
Deutſchlands voll war. So erfuhr zwar das feindliche Ausland durchÄEmiſſäre genau, wie e

s um dieÄ der Nichtdeutſchen in Öſterreich ſtand,
aber die reichsdeutſche Öffentlichkeit blieb ahnungslos auch auf dieſem wichtig
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ſten Gebiete der äußeren Politik. Ohne Widerſpruch der reichsdeutſchen Öffent
lichkeit und der Parteien gewährten wir immer wieder militäriſche Hilfe, ohne
uns im geringſten gegen die innerpolitiſchen öſterreichiſchen Entwicklungen, die
ausſchließlich gegen das Bündnis gerichtet waren, zu ſichern. Wir ſchützten Ungarn
in den Karpathen, Öſterreich vor Luzk, Trieſt am Iſonzo und das öſterreichiſche
Wirtſchaftsleben durch immer neue Beihilfen. Wir ließen Zeiten nutzlos ver
ſtreichen, in denen die beſten Altöſterreicher ſehnlich eine ordnende Hand, und
wenn ſi

e

ſelbſt aus Deutſchland käme, herbeiwünſchten. Wir ließen uns von
Czernin, einem der raffinierteſten Intriganten dieſes Weltkrieges, dem hoffentlich
letzten echten Metternich-Schüler, an der Naſe herumführen, und niemand fand

a
n

der Politik unſeres Auswärtigen Amtes, die auf keinem Gebiete hilfloſer war
als auf dem Gebiete des Bündniſſes, etwas Weſentliches auszuſetzen. Durch
unſere Beihilfen ſtützten wir immer nur den öſterreichiſchen Geſamtſtaat und
damit auch deſſen gegen uns gerichtete und im Dienſte des Feindes arbeitende
Kräfte, ſtatt amtlich die Kreiſe zu fördern, die das Bündnis wirklich trugen und
auf unſerer Seite ſtanden. Nicht die Unfähigkeit zur Organiſation hat Öſterreich

in jene Ernährungs- und politiſchen Schwierigkeiten gebracht, an denen e
s zu

grunde geht, ſondern eine bewußte paſſive Reſiſtenz, die, von ganz oben ausgehend

und von den Nichtdeutſchen betrieben, den Krieg ſabotierte, ohne ihn beenden zu

können. Seit dem Zuſammenbruch der Ruſſen, ſeitdem alſo die für Öſterreich
dringendſte Gefahr abgewendet war, vor allem aber ſeit dem Regierungsantritt
Karls wurden unaufhörliche Verſuche gemacht, das Bündnis zu lockern und für
die Monarchie andere Stützen zu ſuchen. Hatte ſich die Krone aus Furcht vor
dem mächtigen deutſchen Verbündeten und aus einer bis zum Perſönlichen klein
lichen und lächerlichen Eiferſucht immer wieder ſtatt auf die ihr ergebenen
Deutſchen auf die mit der Staatskraft Raubbau treibenden Slawen geſtützt, ſo ver

#

man jetzt vollends, für den Fall des Sieges der Entente bei den Slawen

ic
h

eine Zuflucht zu retten. Freilich trieb man dieſe ententiſtiſche Kronpolitik
auch wieder nur halb, ſo daß ſie zwar zur Lockerung des Staatsgefüges, aber nicht
zur erſehnten Lostrennung von Deutſchland führte, und die Amneſtie hat dem
ſchwächlichen Dilettanten auf dem Throne weiter nichts eingetragen als den Hohn
der Begnadigten. Die Halbheit rächt ſich durch ſich ſelbſt.
In unſeren Ämtern aber wurde dieſe Politik der Schwäche und Halbheit,

die uns die k. k. Regierungspraxis vorführte, getreulich und zu Zeiten faſt
ſtrebſam ſchülerhaft mitgemacht. Wer Einblick bekam, ſchauderte über den
Dilettantismus a

n

verantwortlichen Stellen. Bis in ſehr kritiſche Zeiten hinein
wußte man von den Vorgängen bei den Nichtdeutſchen ſo gut wie nichts, heute
noch ſtehen auf Poſten, die für die amtliche Beurteilung der öſterreichiſchen Dinge
maßgebend ſind, Leute, die nie längere Zeit in Öſterreich waren und die jedem
Zwiſchenträger aufſitzen. Und bis zuletzt mühte ſich ein Botſchafter, der in den
Zeiten ſtärkſter deutſcher Machtfülle bei den wüſteſten parlamentariſchen
Beſchimpfungen durch den Reichsrat und die Preſſe paſſiv blieb, durchÄ
und geſellſchaftlich-bureaukratiſche Veranſtaltungen „das Bündnis“ zu retten.
Wenn auf allen Gebieten Ä äußeren Politik die amtlichen Stellen ſo

arbeiten, wie ſi
e

e
s auf dem der öſterreichiſch-ungariſchen Fragen, nach dem

authentiſchen und gleichlautenden Urteil von allen, die Einblick nehmen konnten,
etan haben, dann hat freilich der Parlamentarismus ſeine Berechtigung nichtÄr erwieſen, als bis er mit dem durch und durch verrotteten Syſtem unſeres
außenpolitiſchen Apparates aufgeräumt hat. Bis vor nicht allzu langer Zeit
war niemand vorhanden, der planmäßig und wirklich ſachkundig die Preſſe der
Tſchechen und Südſlawen verfolgte. Als man

Ä dann endlich dazu
bequemte,

etwas beſſeres Verſtändnis für die Preſſe im Nachbarreiche anzuſtreben, ließ man
Leute ſich mit dieſen Fragen beſchäftigen, die nicht das geringſte innere Ver
hältnis zu ihnen hatten und nach Schema F vorgingen. Von pſychologiſch ſach
gerechter Einſtellung auf die verſchiedenen Strömungen in Öſterreich, # weige
denn in Deutſchöſterreich, war keine Rede, zu ausgeſprochenen Parteileuten
ſchickte man Unterhändler, die dieſen als politiſche Gegenfüßler gelten mußten
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und natürlich mit Mißtrauen aufgenommen wurden. Dabei hätte man Scharen
von freiwilligen Helfern zur Verfügung gehabt, jeder gebildete Deutſch
öſterreicher, der zugleich Deutſchland kannte, und deren gab es doch wahrlich
genug, ſtand bedingungslos zur Verfügung. Wer immer aber mit den Zentral
ſtellen zu tun hatte, ging verſchnupft wieder weg. Nur wer mit Titeln und einer
offiziellen Würde aufwarten konnte, hatte einige Ausſicht, bis zu maßgebenderen
Leuten vorzudringen, die anderen, und wenn # noch ſo nahe Fühlung mit den
wirklichen politiſchen Kräften hatten, wurden an d

ii

minorum gentium gewieſen
und verloren bei irgendeinem gelangweilten und ahnungsloſen Leaationsrat
oder Vizekonſul ihre Zeit. So kannte man tatſächlich nur das k. k. Öſterreich,
und wer vor dieſem warnte, erregte Mißtrauen. Man hatte nicht das geringſte
Verſtändnis für jene Art deutſch-öſterreichiſcher Loyalität, der das Bündnis ſo

viel galt wie der Staat, und für die ein von Deutſchland getrenntes Öſterreich
kein Vaterland mehr bedeutete. Man hatte nicht das geringſte Verſtändnis dafür,
daß die Völker die treibenden Kräfte der öſterreichiſchen Politik waren, man
glaubte bis tief in den Krieg hinein a

n
ein k. k. öſterreichiſches Volk, von dem

man zur Not ein ungariſches unterſchied. Man berief ſich den Warnungen gegen
über auf die Loyalität der offiziellen Kreiſe und hatte, weil man deren Pſychologie
und das ſo beziehungsreiche und uneinheitliche Leben in Öſterreich nicht kannte,
nicht denÄ Sinn für „Nuancen“. Daß e

s

zwiſchen unbedingter

Bündnistreue und nacktem Verrat eine unendliche Fülle von Abſtufungen gab,

daß der Diplomat aus Metternichſcher Schule viel virtuoſer und viel liebens
würdiger lügen kann, als der meiſt ſehr einfach konſtruierte, trotz heißen
Bemühens im Lügen dilettantiſche deutſche Kollege, ja daß es eine beſondere Art
von öſterreichiſcher Lüge gibt, die eigentlich keine iſt, weil eben der k. k. Oſter
reicher mehrere Seelen in ſeiner Bruſt hat, von denen eine a

n
die andere nicht

glaubt – das wußte man nicht. So ließ man ſich jahrelang von Leuten
düpieren, die, wie alle Eingeweihten wußten, Ententiſten waren und bedenkliche
„Nuancen“ der Bundestreue ſich geſtatteten. Es gibt einen hohen Offizier in

halbdiplomatiſcher, jedenfalls politiſch bedeutſamer Stellung, dem man trotz
aller Warnungen erſt ganz zuletzt auf ſeine Schliche gekommen iſt. Man geſtattete
ohneÄ daß a

n

reichsdeutſchen Äußerungen ſo lange herumgedeutelt
wurde, bis ſie geeignet waren, nicht nur eine gewiſſe gut bezahlte Wiener Preſſe
gegen Deutſchland zu hetzen, ſondern ſogar die treueſten Bündnisfreunde gegen
Deutſchland mißtrauiſch zu machen. Man ſcheute ſich nicht, zu ſolchen Intrigen
den haltloſen Kaiſer zu benutzen, der ſeinerſeits von ſeinen „Nuancen“ etwas
hinzugab. Fand man ſich dank ſeiner Vertrauensſeligkeit betrogen, ſo verfiel man

in das plumpe Gegenteil: in verſtändnisloſen Kaſernenton. Nirgend hat ſich die
Unfähigkeit der deutſchen leitenden Kreiſe: die Menſchen ſo zu nehmen, wie ſi

e

ſind, und nicht ſo ſich zurecht zu machen, wie man ſi
e

haben möchte, bitterer
gerächt als in der Bündnispolitik. Ahnlich wie die Zentrale arbeitete die
Botſchaft. Der frühere Botſchafter Tſchirſchky hatte wohl feineres Verſtändnis
für das öſterreichiſche Leben, war aber eine viel zu paſſive Natur und hatte ja

auch noch das Unglück, in einer Zeit zu amtieren, in der man in Berlin beſonders
harthörig und ſelbſtſicher war. Sein Nachfolger hat gewiß guten Willen gehabt,
aber ſchon von Budapeſt den Ruf eines nicht ſehr überragenden Geiſtes mit
gebracht, den e

r in Wien durchaus nicht verbeſſert hat. Man ſah in den beiden
letzten Jahren freilich die Unzulänglichkeit des Apparates ein und ſuchte d

a

und
dort zu beſſern. Aber an den Zentralſtellen änderte ſich nichts Weſentliches, die
Leute, die öſterreichiſch-ungariſche Fragen mit genau der techniſchen Selbſt
ſicherheit und ſachlich kenntnisloſen Unbeteiligtheit behandelten, wie etwa unſere
Beziehungen zu Paraguay, blieben in den maßgebenden Stellen, zu ihren
Helfern aber rückten Leute auf, die ihre Wahl reinem Zufall verdankten. Man
hatte nach wie vor äußerſt unzulängliche Beziehungen zur Öffentlichkeit und
blieb in den Schranken jener Begriffe von Diplomatie, die eine weſentliche
Leiſtuna vollbracht zu haben alaubt, wenn ſi

e iraendeinen der jungen Leute mit
einem Politiker oder Journaliſten, der leidliche Kinderſtube hat, frühſtücken läßt.

13?
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Die herrlichſten Gelegenheiten, ſowohl mit den gemäßigten Elementen der unsfeind
lichen Nationen wie mit den unbedingt lenkbaren bündnistreuen Kreiſen zu arbeiten,
die man auf dieſe Weiſe vor mancher Dummheit hätte wahren können, wurden
verſäumt. Alles, was geſchehen mußte, um Mißverſtändniſſe aufzuklären, die
planmäßige, aus ſehr trüben Quellen geſpeiſte Deutſchlandhetze gewiſſer Blätter
weniger ſchädlich zu machen, die Kräfte der Deutſchland freundlichen bündnistreuen
Preſſe zu ſtärken, geſchah ſo zögernd und unentſchloſſen, ſo ungeſchickt und ohne
Initiative, daß die Abſichten o

ft

ſchon vor ihrer Verwirklichung durch den aus
gebreiteten Wiener Klatſch geſtört wurden. Der Hauptfehler freilich war und
blieb: daß man Wien, und zwar das offizielle Wien, das Wien der diplomatiſchen
Frühſtücke und der amtlichen Neuigkeiten für Öſterreich anſah und von der
Provinz, ſogar von Böhmen nur ſehr wenig wußte. Die letzte Düpierung des
Botſchafters durch den Bündnisbruch Andraſſys war nicht die erſte. Noch viel
ſchlimmer aber war d

ie Düpierung der amtlichen Politik überhaupt durch das
gänzlich unamtliche, weder in den Akten, noch bei geſellſchaftlichen Veranſtal
tungen vertretene Öſterreich: durch die Völker.
Es wäre ungerecht, wenn man die Perſönlichkeiten für dieſe ſchweren

Fehler allein verantwortlich machen wollte. Hat ſie das ganze Volk zu büßen, ſo

hat ſie, im Grunde genommen, auch das ganze Volk verſchuldet. Die leitenden
Perſönlichkeiten waren ja doch nur die Exponenten des Syſtems und dieſes wieder
der Ausdruck der deutſchen politiſchen Unreife. Unſere Diplomaten waren
typiſche Vertreter der deutſchen Bildungsſchichten, die während des Krieges alles
getan haben, um die Stimmung in Öſterreich-Ungarn nicht nur bei denen, die
dem Bündnis von vornherein feindlich waren, ſondern auch bei den treueſten
Bündnisfreunden durch Verſtändnisloſigkeit zu verderben. Von jener törichten
Gutgläubigkeit gegenüber dem „öſterreichiſchen Wunder“ angefangen, hat man in

Deutſchland unaufhörlich den Fehler begangen, von „den Öſterreichern“ zu

ſprechen. Und nicht nur unſere Diplomaten vernachläſſigten um einer hohl
gewordenen Form, um des Bündniſſes mit der k. k. Regierung willen, den
Inhalt: das Einvernehmen mit den erſtarkenden Völkern. GanzÄvon ſehr engen beſſer unterrichteten Kreiſen abgeſehen, wußte nichts von Völkern,

ſondern war mit jenem ſagenhaften k.k. öſterreichiſchen Volke verbündet. Dieſes
lobten wir oder verdammten wir je nach dem Kriegsglück, ohne einen Unterſchied
zwiſchen einem rumäniſchen Analphabeten, einem tſchechiſchen Überläufer und
einem deutſch-böhmiſchen Volksbruder zu machen. Wir hatten keine Ahnung
davon, welche Leiſtungen der deutſch-öſterreichiſche Reſerveoffizier und das
deutſch-öſterreichiſche Hinterland für den Krieg und für das Bündnis vollbrachten,
welche unverhältnismäßig hohen Blutsopfer der Krieg von den Deutſch
öſterreicher forderte, welche Vermögensopfer, die immer wieder dem Geſamt
taate und dem Bündnis zugute kamen, und wie ſi

e dafür ſchließlich mit der
Hungersnot gelohnt wurden. Daß wir noch weniger von der Art und dem
Wachstum unſerer gefährlichen Feinde, der öſterreichiſchen Slawen wußten, iſ

t

hiernach leicht zu verſtehen. Der Vorwurf, daß e
s

die Pflicht der Deutſch
öſterreicher geweſen wäre, Deutſchland beſſer zu unterrichten, gilt nicht, weil
Beſtrebungen dieſer Art bis heute wenig Verſtändnis finden. Und auch wenn er

Ä wäre er töricht, wie die Klage jenes klugen Knaben: Geſchieht meinemter ſchon recht, daß ic
h

mir die Hände erfriere, warum kauft er mir keine
Handſchuhe. Man hätte ſehr viel von dem Schaden, den jene Völker unſerer
Kriegführung zufügten, abwenden können, wenn man ihre Anſprüche und Hoff
nungen, ſowie ihre Kräfte beſſer gekannt hätte. Man hätte auch viel von ihrerÄ Feindſchaft ſchon einfach dadurch mildern können, daß man ſi

e

nicht
ignorierte und daß man ſi

e nicht, als man ſi
e

endlich bemerkte, unterſchätzte.
Völkern, die daran waren, die letzten Folgerungen aus einer ungewohnlich ſchweren
nationalen Entwicklung zu ziehen, erzählten wir, daß ſi

e ihre potiſchen Be
ſtrebungen ſchon früher oder ſpäter den „wirtſchaftlichen Geſichtspunkten“ unter
ordnen würden, die uns Deutſche ja ſo herrlich weitÄ haben. Der Haß
der gebildeteren Tſchechen hat ſich längſt bis zu dem Vorwurf geklärt, daß wir
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Ä ſchlechte Pſychologen ſeien, und ſi
e

haben dieſen Vorwurf gewiß nicht nurj
sº

feindlichen Welt nachgeſprochen, ſondern aus eigenem Erleben ge
öpft.

Die Ereigniſſe haben unterdeſſen eine beſſere Aufklärung geſchaffen, als
tauſend Engelszungen-Prediger es vermöchten. Die Völker ſind heute ſehr deut
liche Tatſachen geworden, und ſelbſt das am beharrlichſten geleugnete Deutſch
öſterreich iſ

t

eine Wirklichkeit und verlangt ſtaatliche Anerkennung auch vom

###
Reiche. Im Reiche ſelbſt hat ja der Lebensdrang des Volkes über

eine ſtarre und veraltete Staatsraiſon geſiegt, und e
s iſ
t

ein Zeichen von beſon
derer Vorbedeutung, daß die Erneuerung der alten nationalen Einheit am ein
drucksvollſten von der Sozialdemokratie gefordert wird. Das Volk lernt um und
nähert ſich jenem tieferen Nationalismus, den nicht nur der Deutſchöſterreicher,
ſondern jeder Auslandsdeutſche am Reichsdeutſchen vermißt hat. Die falſche
politiſche Richtung des ganzen Volkes, d

ie unſere DiplomatenÄebenſo die „Nichteinmiſchungspolitik“, die ihnen im Beſonderen gegenüber Öſter
reich-Ungarn die Hände band, iſt erledigt. Das Syſtem unſerer politiſchen Ver
tretung aber, das die Krönung jener reichsdeutſchen falſchen Politik bedeutete,

iſ
t

einſtweilen noch geblieben. Gewiß iſ
t

ein ſo in a
ll

ſeiner Unzulänglichkeit
komplizierter techniſcher Apparat nicht von heute auf morgen umzuſtellen. Wir
haben zu vieles auf einmal zu erledigen. Jedoch ehe nicht unſer Auswärtiges
Amt und unſere Auslandsvertretung von Grund auf neu geworden iſt, neu in

den Methoden, neu in den Männern, iſ
t

eine weſentliche Arbeit der neuen Regie
rung noch ungetan.
Die Klagen, die hier Ä dem Gebiete der

öſterreichiſch-ungariſchen Fragen
vorgebracht werden, wiederholen ſich auf allen anderen Gebieten und in allen
Lagern. Aber wenn auch Diplomaten immer kritiſiert werden, ſo iſ

t

doch die
Art und der Umfang der Kritik gegen unſere politiſche Vertretung unerträglich
geworden. Sie ſchadet bereits wieder durch ihre Übertriebenheit, Allgemeinheit,
Bitterkeit und Unverantwortlichkeit, in die ja jede Kritik hineingerät, wenn ſi

e

hoffnungslos ſcheint. E
s

wird höchſte Zeit, daß man Ernſt macht. Man beÄ die Militärs, daß ſi
e

ſich in Politik gemiſcht haben. Bei den Bedeuten

e
n unter ihnen durchdringt ſich Schuld mit Verhängnis. Sie miſchten ſich nicht

nur aus Machtgier ein, ſondern deshalb, weil alle politiſche Hoffnung, die vom
Auswärtigen Amt enttäuſcht, aller guter Wille, der von ihm beleidigt und zurück
geſtoßen wurde, bei ihnen Zuflucht ſuchte. Mag a

n

dieſer Hoffnung und dieſem
guten Willen vieles laienhaft geweſen ſein: aus den Wünſchen der „Laien“, die
zugleich die Bürger ſind, kriſtalliſiert ſich doch ſchließlich der politiſche Wille der
Nationen. Nicht aus veralteten Überlieferungen einer Berufskaſte, die ängſtlich
darüber wacht, daß ihre Brahmanenwiſſenſchaft nicht durch „Unberufene“ ge
ſtört werde. Dem politiſchen Willen der Bürger Form zu geben und zur
Geltung zu verhelfen: dazu ſind d

ie

Beamten d
a
.

Wie viele der jetzt inÄaußenpolitiſchen Arbeit Beſchäftigten können nach ihrer Bildung und Erziehung
dieſe Aufgabe auch nur
Ä;
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P
.

E



158 Wohin gehört Poſen?

Wohin gehört Poſen?
unkt dreizehn des Wilſonſchen Friedensprogramms vom 8. Januar
1918 lautet:

„Ein unabhängiger polniſcher Staat, der die von einer un
zweifelhaft polniſchen Bevölkerung bewohnten Länder umfaſſen
ſollte, der einen geſicherten, freien und zuverläſſigen Zugang zur See
beſitzt und deſſen politiſche und wirtſchaftliche Unabhängigkeit und ter

ritoriale Unverletzlichkeit durch internationalen Vertrag garantiert ſein müßten, ſollte
errichtet werden.“*)

heiß
In den Erläuterungen ſeines Friedensprogramms vom 12. Februar 1918

eißt es:

2. Es wird gefordert, daß Völker und Provinzen nicht von einer Staatsober
hoheit in eine andere herumgeſchoben werden, als ob es ſich lediglich um Gegenſtände
oder Steine in einem Spiel handelt, wenn auch in dem großen Spiel des Gleichgewichts
der Kräfte, das nun für alle Zeiten diskreditiert iſt; daß jedoch

3. jede Löſung einer Gebietsfrage, die durch dieſen Krieg aufgeworfen wurde, im
Intereſſe und zugunſten der betroffenen Bevölkerungen und nicht als ein Teil eines
bloßen

sº
oder Kompromiſſes der Anſprüche rivaliſierender Staaten getroffen

werden muß;

4. daß alle klar umſchriebenen nationalen Anſprüche die weiteſtgehende Be
friedigung finden ſollen, die ihnen zuteil werden kann, ohne neue oder die Verewigung
alter Elemente von Zwiſt und Gegnerſchaft, die den Frieden Europas und ſomit der
ganzen Welt wahrſcheinlich bald wieder ſtören würden, aufzunehmen. Ein allgemeiner
Friede, auf ſolcher Grundlage errichtet, kann erörtert werden. Bis ein ſolcher Friede
geſichert iſt, haben wir keine andere Wahl, als mit dem Krieg fortzufahren.
Das Polentum in Preußen hat auf Grund jenes Friedensprogramms im

Anſchluß an das bekannte Vorgehen des polniſchen Regentſchaftsrates in Warſchau
einen von allen polniſchen Parteien, Zeitungen und politiſchen Organiſationen
unterſchriebenen Aufruf veröffentlicht, in dem unter Mißdeutung des Wilſonſchen
Programms die Zugehörigkeit der Provinz Poſen zum polniſchen Staate offen
gefordert wird. Demgegenüber ſe

i

feſtgeſtellt, daß weder die Provinz Poſen noch
auch nur ein Kreis in ihr von einer unbeſtreitbar, d

. h
.

rein polniſchen Be
völkerung bewohnt wird, daß die Provinz Poſen vielmehr ein Land alter deutſcher
Kultur und Sitte iſt und mit Preußen und dem Deutſchen Reiche politiſch und
wirtſchaftlich für immer verbunden iſt.

Die Provinz Poſen iſ
t 28992 Quadratkilometer groß, d. i. etwas mehr als

der zwölfte Teil des Umfanges des Königreichs Preußen. Von der Bevölkerung
der Provinz waren nach der Volkszählung von 1910 806720 Deutſche,
1278890 Polen, 11796 Zweiſprachige und 2425 andere Fremdſprachige. Der
Konfeſſion nach waren 1422376 katholiſch, 646442 evangeliſch und 26512
moſaiſch; 140851 ſind katholiſche Deutſche und 9333 evangeliſche Polen. Rechnet
man die evangeliſchen Polen, die treu preußiſch geſinnt ſind und ſich ſelbſt zu den
Deutſchen zählen, dieſen zu und verteilt die Zweiſprachigen je zur Hälfte auf die
Deutſchen und Polen, ſo ſind 821951 = 39 Prozent als Deutſche und 1275455

= 60 Prozent als Polen zu bezeichnen. Der Reſt ſind Fremdſprachige. Das
Verhältnis der Deutſchen zu den Polen iſt alſo wie 2 : 3

,

Ähnlich war das Ver
hältnis bereits 1815, als die Provinz nach den Beſtimmungen des Wiener Kon
greſſes und nach der Aufteilung des Großherzogtums Warſchau wieder preußiſch

!) Der Urtert in engliſcher Sprache lautet:
„An independent Polish State should b
e erected, which should include territories

inhabited b
y

indisputably Polish populations, which should b
e assured a free and secure

access to the sea, and whose political and economic independence and territorial in
tegrity should b
e guaranteed by international covenant.“
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wurde. Nach den Rückſchlägen, die das Deutſchtum infolge der durch die ruſſiſche
Zollgeſetzgebung hervorgerufenen Auswanderung von Tauſenden von deutſchen
Familien nach Ruſſiſch-Polen und durch die infolge des Aufſchwunges der
weſtlichen Induſtrie eintretende Abwanderung nach Weſten erlitten hat, iſ

t

die
deutſche Bevölkerung ſeit Anfang dieſes Jahrhunders wieder in ſtärkerem Fort
ſchreiten als die polniſche. Im Jahrzent 1900/1910 vermehrte ſich die deutſche
Bevölkerung um 1

2 Prozent, die polniſche nur um 1
0 Prozent. Deutſche und

Polen ſitzen in allen Kreiſen der Provinz ſo durcheinander, daß eine
Trennung eines deutſchen und eines polniſchen Sprachgebietes un
möglich iſt, ohne den einen oder anderen Teil zu vergewaltigen. Bereits im
Jahre 1848 ſtellte ſich bei Gelegenheit der beabſichtigten nationalen Reorganiſation
der Provinz die Unmöglichkeit heraus, eine ſogenannte Demarkationslinie zwiſchen
deutſchem und polniſchem Verwaltungsgebiet zu ziehen.

In keinem Kreiſe der Provinz ſinkt der deutſche Anteil unter 10,8 Prozent,
ſteigt dagegen bis zu 91,2 Prozent.
Es beträgt der deutſche Anteil vom Hundert:

über 50 Prozent in den 1
0

Kreiſen Frauſtadt, Liſſa, Meſeritz, Schwerin a
. W.,

Czarnikau, Filehne, Kolmar, Wirſitz, Bromberg-Stadt und Bromberg-Land;
über 33 Prozent in den 1

0

Kreiſen Birnbaum, Bomſt, Krotoſchin, Neuto
miſchel, Obornik, Poſen-Stadt, Rawitſch, Gneſen, Hohenſalza und Schubin;
über 20 Prozent in den 8 Kreiſen Adelnau”), Mogilno, Poſen-Oſt, Oſtrowo,
Samter, Schildberg, Wongrowitz und Znin;
unter 20 Prozent in den 1

4 Kreiſen Goſtyn, Grätz, Jarotſchin, Kempen,
Koſchmin, Koſten, Pleſchen, Poſen-Weſt, Schmiegel, Schrimm, Schroda,
Wreſchen, Strelno und Witkowo.
So iſ

t

ſchon auf Grund der Zuſammenſetzung der Bevölkerung kein Kreis
unzweifelhaft polniſch. Legt man der Berechnung der Bevölkerung die Reichs
tagswahlen von 1912 zugrunde, ſo wurden 158863 deutſche Stimmen und 192 737
polniſche Stimmen abgegeben, d

. h
.

ein Unterſchied von nur 3
3

874 Stimmen,
Das Verhältnis war alſo wie 3,2 zu 3,8. Aber für den nationalen Charakter
eines Landes ſprechen noch andere Gründe entſcheidend mit. So iſt der Grund
und Boden eine weſentliche und dauernde Grundlage des nationalen Charakters
eines Landes. E

r
iſ
t in der Provinz Poſen zu 58,6 Prozent in deutſchem Beſitz.

Nach den Erhebungen vom Jahre 1913 waren in deutſcher Hand: 1 549411 Hektar;

in polniſcher Hand 1 075932 Hektar gleich 39,4 Prozent und 58627 Hektar
Eigentum der katholiſchen Kirche (2 Prozent).
Von dem Hausbeſitz in den Städten der Provinz waren nach den Er

hebungen von 1913/14:

in deutſcher Hand in polniſcher Hand
Zahl nach der Höhe der Zahl nach der Höhe der

der Grundſtücke Gebäudeſteuer in Mk. der Grundſtücke Gebäudeſteuer in Mk.

684 74425678 1 240 461 18 045

Auch im Wirtſchaftsleben in den Städten zeigt ſich die große Uberlegenheit
des deutſchen Bevölkerungsteiles. Im ſtädtiſchen Gewerbe waren nach der letzten
Berufszählung von den Großbetrieben 13977 in deutſcher Hand (57,46 Prozent)
und 10.225 in polniſcher Hand (42,15 Prozent); je größer der Betrieb, deſto
mehr in deutſcher Hand. Noch deutlicher tritt die deutſche Überlegenheit in

den Steuererträgniſſen hervor. Es waren im Jahre 1910 in den Städten
der Provinz ohne die Provinzialhauptſtadt Poſen:

Pol

*) In den Kreiſen Adelnau, Oſtrowo und Schildberg einſchließlich der evangeliſchen
0LLN.
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- bei den Deutſchen bei den Polen
a) Einkommenſteuer Mk. 2118169 = 83,1 Prozent, Mk. 432402 = 16,9 Prozent
b) Vermögensſteuer „ 247638 = 83,6 „ 48 477 = 16,4 „
c) Gewerbeſteuer „ 357 127 = 75,3 „ „ 116867 = 24,7 „

r Aus dieſen Zahlen und der Grundbeſitzverteilung auf dem Lande ergibt

ſich ohne weiteres das wirtſchaftliche und kulturelle Übergewicht der Deutſchen
gegenüber der polniſchen Bevölkerung.

-

Die deutſche Bevölkerung und die deutſche Kultur in der Provinz ſind aber
nicht Ergebniſſe erſt des letzten Jahrhunders, nicht der Provinz aufgepfropft. Bis
ins fünſte Jahrhundert war das Land von germaniſchen Völkerſchaften, Gothen,
Burgunden unb im Süden Vandalen bewohnt. Ihre Urnen, ihre Bronzeſchwerter
und ihre Hausgeräte gräbt man heute aus ihren Gräbern nnd ſtellt ſi

e in unſere
Muſeen. So iſ

t

e
s uralter germaniſcher Boden, auf dem die Polen ſitzen.

Während der Völkerwanderung nahmen ſlawiſche Stämme von dem Lande Beſitz.
Aber ſchon im zehnten Jahrhundert kehrten Deutſche in das Land zurück. Es iſt das
große Verdienſt der katholiſchen Kirche, durch ihre Kloſterſiedelungen als erſte,
deutſche Kultur und deutſches Volkstum in die Provinz wieder hineingetragen zu

haben. Im zehnten bis fünfzehnten und ſechzehnten bis achtzehnten Jahrhundert ſind
tauſende und abertauſende von deutſchen Bauern- und Handwerkerfamilien in die
Provinz eingewandert. Die beiden Perioden blühender Kultur, die die Provinz in

dieſer Zeit durchlebt hat, verdankt ſie ausſchließlich der deutſchen Einwanderung und
der Kirche. 770 deutſche Dorfgründungen ſind heute noch urkundlich aus dieſer Zeit
nachweisbar und faſt alle 129 Städte der Provinz ſind Gründungen deutſcher Bürger

zu deutſchem Rechte. Die Mehrzahl der in früheren Jahrhunderten eingewan
derten Deutſchen iſ

t

freilich infolge der nationalen Unduldſamkeit der polniſchen
Bevölkerung poloniſiert worden. Dieſer Poloniſierungsprozeß hat die ſtändige
kulturelle Überlegenheit Weſtpolens vor den übrigen Teilen des Staates und ſeine
Zugehörigkeit zur weſteuropäiſchen Kulturgemeinſchaft zur Folge gehabt. Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts hat ſich dieſer Poloniſierungprozeß mangels aus
reichender geiſtlicher und Schulverſorgung an unſeren deutſchen Katholiken wiederholt.
Die Volkszählung von 1905 ſtellte 90 952 (7,48 Prozent) Polen mit rein deutſchen
Familiennamen und 40 176 (3,30 Prozent) mit poloniſierten Familiennamen, zu
ſammen 131 128 gleich 10,78 Prozent feſt. Dieſe Angaben umfaſſen nicht die
zahlreichen Deutſchen, die bis Mitte der ſiebziger Jahre ihre Namen ins Polniſche
übertrugen oder ſonſt unerkennbar poloniſierten.*) Durch dieſe Vermiſchung ſind
dem Poſener Polentum gute deutſche Eigenſchaften ins Blut übergegangen und
unterſcheiden e

s

heute von der Bevölkerung Kongreßpolens und Galiziens. Der
Kulturzuſtand des Poſener Landes iſ

t

mindeſtens um ein halbes Jahrhundert dem
Galiziens und Kongreßpolens voraus. Was in der Provinz a

n

Gütern und
Werten geiſtiger und wirtſchaftlicher Kultur hauptſächlich geſchaffen worden iſt,
alles was aus dem Polentum ſelbſt geworden iſt, iſt deutſcher Ordnung, deutſchem
Fleiß und deutſcher Tatkraft zu danken. So iſ

t Poſen ein Land unzweifelhafter
deutſcher Kultur.
Hat die preußiſche Politik dieſe deutſche Kultur gewaltſam geſchaffen und

das Polentum unterdrückt? Die Frage iſ
t

zu verneinen. Kann e
s als Unter

drückung bezeichnet werden, wenn dieſes angeblich unterdrückte Volk ein blühendes
großes Genoſſenſchaftsweſen mit einem Betriebskapital heute von faſt einer halben
Milliarde Mark ins Leben rufen kann, wenn e

s mehr polniſche Zeitungen

erſcheinen läßt als in Galizien, wo e
s ſelbſt die Regierung in der Hand hat,

oder in Kongreßpolen? Wenn e
s in der Lage iſ
t,

durch ſeine nationalen,

*) Ein Beiſpiel aus der Gerichtspraxis der achtziger Jahre: Ein katholiſcher Bauer
Bartſch hatte einen gewiſſen Okóniecki angezeigt und wollte kurz darauf die Anzeige zurück
ziehen. Der Richter aber lehnte a

b

mit der Begründung, daß die Rücknahme des Straf
antrages nur unter Verwandten möglich ſei. Der Bauer erwiderte, daß Okóniecki ſein
Sohn ſei, deſſen deutſchen Namen der Propſt im Taufregiſter ins Polniſche übertragen habe.
Okón heißt der Fiſch Vars.
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politiſchen, wirtſchaftlichen, kulturellen und beruflichen Organiſationen ein in ſich
abgeſchloſſenes, dem deutſchen Volksteile und dem Staate ablehnend gegenüber
ſtehendes, eigenes Gemeinweſen zu ſchaffen? Und hat das Polentum zeitweiſe
nicht einen großen Einfluß auf die Politik der Staatsregierung ausgeübt? Alle
ſtaatsbürgerlichen Rechte waren den Polen trotz ihrer irredentiſtiſchen Beſtrebungen
unverkümmert zugeſtanden. Niemals iſt ihnen die Pflege ihrer Mutterſprache in

Haus und Hof, in der Öffentlichkeit wie in der Kirche verwehrt worden. In der
Volksſchule, die eine ſtaatliche Einrichtung iſt, konnte nur in einer Unterrichts
ſprache, der deutſchen Staatsſprache – unbeſchadet des Religionsunterrichts in

der Mutterſprache – unterrichtet werden, um die unterrichtlichen Ziele zu erreichen,

die der Volksſchule geſteckt ſind. Der deutſchen Schule dankt auch der Pole ſeine
Geiſtesbildung und ſeinen Fortſchritt. Nur von der Anſiedlung, und auch hier
nur in den Provinzen Poſen und Weſtpreußen, war die polniſche Bevölkerung
ausgeſchloſſen. Durch die Anſiedlungspolitik iſ

t

auch das Polentum kulturell
geſtiegen und wohlhabend geworden. Das war eine wenn auch nicht beabſichtigte,

ſo doch eine der Staatsregierung bewußte und von ihr niemals verhinderte Wir
kung ihrer Politik.
Der polniſche Landwirt hat vom Deutſchen die beſſere Bodenkultur erlernt;

und e
s iſ
t

kein Zufall, daß die meiſten Bezeichnungen des Handwerks in der
polniſchen Sprache aus dem Deutſchen entlehnt ſind. So war und iſ

t

noch heute

der Pole ſtets der Nehmende und Empfangende, der Deutſche der Gebende. Der
weſtdeutſche, nicht der polniſche Steuerzahler hat die Mittel auf
gebracht, um die Provinz Poſen auf die Höhe der Kultur Deutſch
lands zu bringen: durch Kanäle, Eiſenbahnen, Kunſtſtraßen, Poſt, Telegraph,
Telephon, Baulichkeiten, Muſeen, Bibliotheken, wiſſenſchaftliche Inſtitute, Schulen,
Gymnaſien und Lehrerbildungsanſtalten u

.
ſ. f.

Betrachtet man die wirtſchaftliche Entwicklung der Provinz, ſo ergibt
ſich: Poſen gehört wirtſchaftlich zu Deutſchland; e

s müßte, wenn e
s von ſeinem

Mutterland abgeſchnitten würde, verkümmern. Alle Waſſerwege in der Provinz
führen nach Weſten, nicht nach Oſten. Durch die Warthe iſ

t

die Provinz a
n

den
Oderlauf angeſchloſſen; der Bromberger Kanal verbindet durch die Brahe und
Netze die Weichſel mit der Oder. Oſt- und Weſtpreußen ſind durch die Bahn
linien Kreuzburg–Poſen, Oels–Gneſen und Breslau-Poſen mit dem ober
ſchleſiſchen Kohlen- und Erzbecken verbunden. Die wichtigſten Verkehrslinien von
Oſtpreußen nach Berlin und Sachſen führen über Thorn–Poſen. Aber nicht
bloß verkehrsgeographiſch gehört die Provinz zu Deutſchland. Es ſe

i

nur auf
die Wechſelbeziehungen zwiſchen dem Überſchuß landwirtſchaftlicher Produktion
und der Aufnahme der Induſtrieerzeugniſſe Mittel- und Weſtdeutſchlands in der
induſtriearmen Provinz hingewieſen.

Die Loslöſung der Provinz Poſen oder größerer Teile von ihr von Preußen
und vom Deutſchen Reiche und ihre Zuteilung zum polniſchen Staate würde für
die Provinz ſelbſt und ihre geſamte Bevölkerung eine ſchwere Schädigung, für
Weſt- und Süddeutſchland aber nicht nur dies, ſondern den Hunger bedeuten.
Man beachte doch folgende Zahlen:
Die geſamte Güter-Ein- und -Ausfuhr der Provinz Poſen auf den Eiſen

bahnen – ohne die Viehtransporte – von und nach den übrigen Teilen Deutſch
lands betrug im letzten Friedensjahr 1913

Verſand Empfang
2645022 Tonnen - 5743639 Tonnen.

Die Provinz hat alſo 3098617 Tonnen a
n Gütern mehr aufgenommen als

ausgeführt. Das ſind zumeiſt induſtrielle Erzeugniſſe. Dazu kommt noch die
Ein- und Ausfuhr auf dem Waſſerwege, die ſtatiſtiſch leider nicht erfaßt worden iſt.
Was die landwirtſchaftliche Produktion der Provinz betrifft, ſo

Ä Äurtsni der Ernteerträgniſſe in den letzten fünf Friedensjahren
910– :
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Roggen 12237 105 Doppelzentner = 14,1 Prozent
Gerſte 2 839 789 = 15,2 z
Hafer 4 153 674 // = 7,2 „ Ä
Weizen 1 784 892 // = 6,6 „ nuts
Kartoffeln 46592807 // = 14,0 „

ernte in

Zuckerrüben 17827 370 A. = 16,5 „ Preußen
Zucker”) ZZ56391 º/ = 14,4 „

Die Ausfuhr landwirtſchaftlicher Produkte aus der Provinz nach
den übrigen Teilen des Deutſchen Reiches betrug im Eiſenbahn-Güterverkehr des
Jahres 1913:

Roggen . . . . . . . . . . . . 1 358 420 Doppelzentner
Gerſte und Malz . . . . . . . . . 1159090 A

Hafer . . . . . . . . . . . . . . 924 630 **

Weizen . . . . . . . . . . . . . 390 410 -
Hirſe, Buchweizen und Hülſenfrüchte . . . 74 050 /

Mehl und Mühlenfabrikate . . . . . 1 227 950 f/
Kartoffeln . . . . . . . . . . . . 2410380 //

Futtermittel (Kleie und div. Kuchen) . . . 2 184 240 A
Sämereien . . - - - 142 320 //

Zucker (roh und raffiniert) . . . . . . 1 059 490 p

Die Kartoffelernte 1917 betrug 68245328 Zentner. Von der Ernte 1918

iſ
t

der Provinz die Lieferung von 26000000 Zentnern auferlegt gleich ein Fünftel
der geſamten Lieferung Preußens und ein Sechſtel der geſamten Lieferung des
Reiches. An Saatkartoffeln wurden außerdem bereits 3,3 bis 3,4 Millionen
Zentner ausgeführt. 8 bis 9 000 000 Zentner Kartoffeln ſollen in der Provinz

zu Spiritus für techniſche Zwecke verarbeitet, 22 Millionen Zentner in der Provinz
getrocknet werden, die meiſt nach dem Weſten gehen werden.

Die Branntweinproduktion der Provinz beträgt mehr als den ſechſten Teil
(18,9 Prozent) der Geſamtproduktion Preußens. Sie belief ſich im Durchſchnitt
der Jahre 1910–1914 auf 570 601 Hektoliter von einer Geſamtproduktion von
3009233 Hektoliter.

Ähnlich liegen die Verhältniſſe bei der Zuckerproduktion. Die Provinz
Poſen produziert – wie oben nachgewieſen – 3356391 Doppelzentner, das iſt
14,4 Prozent der geſamten Zuckerproduktion Preußens oder der 86 Teil (11,4
Prozent) der Zuckerproduktion des Reiches. Die Zuckerproduktion Poſens ſteht

a
n

dritter Stelle; die der anderen Bundesſtaaten zuſammen beträgt nur 5659958
Doppelzentner.

Was die Viehproduktion betrifft, ſo waren nach der Viehzählung vom

1
. Dezember 1913 in der Provinz Poſen vorhanden:

Pferde 301 379 = 9,6 Prozent des Geſamtbeſtandes in Preußen
Rindvieh 938881 = 7,7 „ „ / ff

Schafe 247361 = 6,4 // / / f/ f

Schweine 1 315 040 = 7,3 f/ / / / ºr

Geflügel*) 3 309 405 = 7,1 my A/ // f/ A/

- Die Verteilung der Hauptviehgattungen auf d
ie Bevölkerung berechnet

ergibt folgendes Bild. Es entfielen im Jahre 1912 auf je 1000 Einwohner:
In der Provinz Poſen: Im preußiſchen Staate:

Pferde . . . . . . 142,09 79,50

Rinder . . . . . . 434,07 295,43

Schafe . . . . . . 134,33 102,38

Schweine . . . . . 530,80 385,80

Geflügel . . . . . 1797,34 1277,63

Demgemäß konnte die Provinz beträchtliche Viehmengen a
n

das Reich
abgeben. So wurden 1913 nach dem Weſten ausgeführt: 3

1 236 Pferde,

173841 Stück Rindvieh, 71535 Schafe, 857735 Schweine, 1281398 Stück Ge

*) Im Durchſchnitt der Jahre 1912–1915.

*) Nach der Viehzählung vom 2
.

Dezember 1907.
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flügel und 49640 Zentner Fleiſch und Speck. Trotz des durch den Krieg ſtark
verminderten Viehbeſtandes hat die Provinz durch den Viehhandelsverband in der
Zeit vom 1. Januar 1917 bis 1. Oktober 1918 noch 352976 Stück Rindvieh und
300967 Schweine abgeliefert.

Nach der Statiſtik der Güterbewegung auf den deutſchen Eiſenbahnen wurden
aus der Provinz Poſen 1913 10344430 Doppelzentner Lebensmittel aller Art
(ohne Trinkbranntwein, Eſſig, Stärkemehl und Stärkezucker) ausgeführt. Dazu
treten die Ausfuhr auf dem Waſſerwege und die oben bereits aufgeführten Vieh
transporte. An Likören werden ſchätzungsweiſe jährlich 800000 bis 1000000 Liter
aus der Provinz ausgeführt.

Beſondere Beachtung verdient die Saatgutzucht in der Provinz Poſen.
Süd- und Weſtdeutſchland bezieht heute ihre Saatkartoffeln aus der Provinz Poſen.
Der ſchlechte Ausfall der Kartoffelernte in Weſtdeutſchland im Jahre 1916 iſt da
rauf zurückzuführen, daß infolge Wagenmangels nicht genug Saatkartoffeln aus
Poſen geliefert werden konnten. Das beweiſt, daß auch die Kartoffelernte im Reiche
weſentlich von der Provinz Poſen abhängt. Von der Ernte 1918 ſind bisher
3,3–3,4 Millionen Zentner a

n

Saatkartoffeln nach dem Weſten ausgeführt worden,

davon 995590 Zentner Qualitätsſaatgut des Saatbauvereins. Ähnlich liegt e
s

bei dem Getreideſaatbau. Das Klima Poſens begünſtigt die Saatzucht beſſer als
andere Provinzen. 1918 hat der Saatbauverein bis Oktober nicht weniger als
159528 Zentner Saatgut von Getreide und Hülſenfrüchten zur Ausfuhr nach dem
Weſten gebracht.

So ergibt ſich, daß die Provinz Poſen für die Ernährung des
deutſchen Volkes unentbehrlich iſt.

-

Die Zuteilung der Provinz Poſen zum polniſchen Staate hätte zur Folge,
daß der polniſche Staat ſeine Grenzen bis 25 Meilen vor die Tore Berlins vor
ſchieben würde. Die ſtrategiſche Grenze wäre dann die Oder, 1

2 Meilen von
Berlin entfernt. Preußen wäre mit dem gleichzeitigen Verluſte Weſt- und Oſt
preußens zertrümmert und bis hinter das Jahr 1772 in der Geſchichte zurück
geworfen.

zk ::

2
:

Die Loslöſung der Provinz Poſen von Preußen und ihre Zuteilung zu

Polen hätte für die Bevölkerung der Provinz, Deutſche wie Polen, wirtſchaftlich
die gleichen böſen Folgen. Politiſch und national würde ſi

e

den allmählichen
Untergang der deutſchen Bevölkerung bedeuten. Dies würde beſonders hart die
Anſiedler treffen, die Preußen zum Schutze und zur Förderung des Deutſchtums

in die Provinz gerufen hat, ſofern ſi
e

nicht freiwillig oder gezwungen Haus und
Hof verlaſſen. Es bedarf keines Beweiſes, daß der kleine kulturell höher ſtehende
Landesteil binnen kurzem auf den allgemeinen Stand des ganzen Staates herab
gedrückt werden würde. Der polniſche Staat muß auf allen Gebieten erſt auf
gebaut werden. Dieſer Aufbau wird naturgemäß in Kongreßpolen und Galizien
einſetzen. Poſen würde der Steuerzahler für dieſen Aufbau ſein, ohne daß für
die Provinz ſelbſt etwas geſchehen würde. Verkehrswege aus der Provinz Poſen
nach Polen ſind zurzeit nur der eine über Skalmierſchütz vorhanden. Die Prosna
und weiter nördlich die Seenkette, die ſich bis in die Gegend von Thorn hinzieht,
trennen Poſen von Polen ab. So wird Poſen auch ſtets ein Außenſchlag
von Polen ſein und als ſolcher vernachläſſigt werden und wirtſchaftlich zurück
bleiben. Die wirtſchaftlichen Schwierigkeiten, die Polen durch die wirtſchaftliche
Abhängigkeit vom Ausland, insbeſondere von Deutſchland, durchzumachen haben
wird, würde die Provinz Poſen beſonders ſchwer treffen. Polen iſ

t

ein Gebiet
vorwiegend landwirtſchaftlicher Produktion. Alles was zur Hebung der Boden
kultur dient, würde zunächſt dem auf niedrigſter Kulturſtufe ſtehenden Oſten zu
gute kommen. So werden Düngemittel und landwirtſchaftliche Maſchinen für
die Provinz nur in geringem Maße zu haben ſein. Ordnung und Rechtspflege
würden infolge des Mangels a

n geſchulten und gebildeten Beamten bald der
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Unſicherheit und perſönlichen Selbſthilfe weichen müſſen. Das auf ſo hoher Stufe
ſtehende deutſche Schulweſen würde bei dem Mangel an Lehrerbildungsanſtalten
bald verkümmern. Die Steuerlaſten würden zweifellos höher ſein als in Deutſch
land. Der polniſche Staat iſt arm und hat nur beträchtliche Schulden. Die Auf
ſtellung eines Heeres, die ganze Verwaltung des Landes, die Ablöſung der Preußen
und dem Reiche in der Provinz gehörenden Anſtalten. Grundbeſitz, Eiſenbahnen,
Waſſerſtraßen, Renten uſw., die auf mindeſtens 50 Milliarden zu veranſchlagen
ſind, würden eine gewaltige Belaſtung der Bevölkerung bedeuten. Der Arbeiter
würde ſeine wohlverdienten Alters- und Invaliditätsrenten verlieren, der Kriegs
beſchädigte ſeine Kriegsrente. Dazu kommt d

ie große Gefahr, d
ie

der Bolſchewis
mus für alle bedeutet, der in Polen ſchon längſt Eingang gefunden hat, die Not,

die dem Poſener Arbeiter durch den öſtlichen Arbeiter als Lohndrücker und die
Konkurrenz, die dem Gewerbetreibenden durch den öſtlichen. Geſchäftsmann über
haupt droht. Das Herabdrücken des allgemeinen Kulturzuſtandes, wird aber
auch ein Sinken aller Boden- und Grundſtückspreiſe in Stadt und Land zur Folge

haben und damit eine Gefährdung der Hypotheken, die meiſt deutſchen Geldgebern
gehören und deshalb gekündigt werden. So würde d

ie Provinz einer Verarmung
und ihre blühende deutſche Kultur dem Untergang entgegengehen. Die faſt 1/2 Jahr
hunderte alte deutſche Kulturarbeit des preußiſchen Staates wäre umſonſt geweſen.

Faſſen wir unſere Ausführungen rückblickend zuſammen, ſo iſt ihr Ergebnis:
Die Provinz Poſen iſ

t

kein Land polniſcher, ſondern ein Land
alter deutſcher Kultur und Sitte. Es gibt keine rein polniſchen Gebiete

in der Provinz; eine Scheidung zwiſchen deutſchem und polniſchem
Sprachgebiet iſt unmöglich. Poſen gehört wirtſchaftlich und ſtrategiſch

zu Deutſchland, und iſt mit ihm aufs engſte verbunden. Es iſt die Vor
ratskammer des Deutſchen Reiches. Ohne die Provinz Poſen muß das
deutſche Volk Hunger leiden und entbehren. Die Loslöſung der Pro
vinz von Deutſchland und ihre Zuteilung zu Polen würde ſchon aus
dieſem Grunde die öſtliche Frage nicht löſen, ſondern eine dauernde
Beunruhigung des Friedens bedeuten.

Die Lage in Elſaß-Lothringen
Von Hadubert

twa vor vierzehn Tagen iſ
t

in Elſaß-Lothringen endlich die
"ÄVorzenſur der Zeitungen gefallen. Seit Ausbruch des Krieges

konnte in dortigen Blättern kein Wort geſchrieben werden, dasÄ% nicht im voraus die Billigung der Militärbehörden gefunden hätte.

ZA Die Vereine waren geſchloſſen, Verſammlungen jeder Art außer

S ordentlich erſchwert, das Briefgeheimnis aufgehoben. Mit einem
Wort: das politiſche Leben des Landes war durch unſer Militärregiment künſt
lich in eine Wüſte verwandelt worden. Rückſichten auf die Kriegführung ſchienen
das zu gebieten, auf ein lebendiges Wachstum elſaß-lothringiſcher politiſcher
Wünſche und Meinungen glaubte man verzichten zu können. Nun dürfen wir
aber auch nicht erwarten, daß in der ſelbſtgeſchaffenen Einöde über Nacht die
Blüten der Anhänglichkeit und des Zuſammengehörigkeitsgefühles in ſchwerer
Stunde geſproſſen ſein ſollen. Nachdem wir ſelber Elſaß-Lothringen daran g

e

wöhnt haben, lediglich Objekt der deutſchen Politik, Spielball der Berliner
Beſſerwiſſerei zu ſein, nachdem wir erſt jüngſt noch dem Lande das Schauſpiel
geboten haben, wie ein Aufteilungsplan während des Krieges den anderen jagte,
wobei nicht Wunſch und Bedürfnis der Bevölkerung und des Landes, ſondern
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bayriſch-preußiſche Rivalität das entſcheidende Wort ſprach, dürfen wir uns
wahrhaftig nicht wundern, wenn ſich das alſo erzogene Land jetzt ſcheinbar
willenlos der internationalen Entſcheidung unterwirft, wie das der geſtern noch
ſo überaus loyale Herr Ricklin inÄ Reichstagserklärung ver
kündete. Nostra culpa, nostra maxima culpa. ir ernten jetzt, was wir in
jahrzehntelanger Verblendung geſät haben.

Welch eigentümliche Tragik! Dieſer Krieg iſt, was den deutſch-franzöſi
chen Waffengang anlangt, ein Streit um Eaß Lothringen Durch Opferung
ieſes Symboles der 1871 ſchwer errungenen Reichseinheit hätte ein Konflikt mit
Frankreich vermieden oder jederzeit beendigt werden können. Über vier Jahre

iſ
t

deutſches Blut in Strömen um ein deutſches Elſaß gefloſſen, nicht aus Eigen
ſinn des Beſitzenden heraus, der keinen Machttitel opfern will, ſondern aus einem
tiefen und gut gegründeten Gefühl des Rechtes auf dieſes in Volkskultur und
Volksſprache ganz überwiegend deutſche Land. Aus dieſem elementaren Gefühl
heraus haben deutſche Staatsmänner bis an die Schwelle der letzten Monate
heran – entgegen vielleicht den Geboten politiſcher Klugheit – die elſaß-loth
ringiſche Frage als eine rein innerdeutſche bezeichnet und behandelt. Sie gaben
damit die Unabgeſchloſſenheit der bisherigen Löſungsverſuche zu, ſi

e

erkannten
an, daß uns das Reichsland bisher

Äg
kein ſicherer und dankbarer Ge

winn, ſondern eine Ä undankbare und drückende AufgabeÄ iſt. Aber
wir empfanden gerade dieſe Aufgabe als eine, die von der Geſchichte a

n uns,
eigens und nur an unsÄ und nur in Zeiten ſtaatlicher Ohnmacht und
Schwäche dem deutſchen Volke entglitten ſei. Dieſen Symbolcharakter wird
Elſaß-Lothringen auch in Zukunft nicht verlieren. Und das Bewußtſein des An
rechts, das wir auf Elſaß-Lothringen als Aufgabe haben, kann uns auch kein
internationales Ereignis wie der kommende Gewaltfriede rauben.
Wäre der Präſident Wilſon, der neue arbiter mundi, tiefer in europäiſche Ver

hältniſſe eingeweiht, ſo würde er einſehen, daß eine erzwungene Löſung glatt zu
gunſten der franzöſiſchen Revancheanſprüche, dieſe groteske Verbeugung des freien
Amerika vor dem Schatten des abſoluten Louis-Quatorze, uns ſo wenig als end
gültig erſcheinen kann, wie unſere gegenwärtige Ermattung nach einem beiſpiel
loſen Exiſtenzkampf für uns etwas Endgültiges bedeutet. Aber wie ſollte Wilſon
das einſehen, wenn der deutſche Volksſtamm ſelber, dem a

ll

dieſe nutzloſen Opfer
gegolten haben, der ſelber a

n unſerer Seite unendliche Opfer gebracht hat, uns
heute in ſeiner überwiegenden Mehrheit kühl, wenn nicht gehäſſig gegenüber
ſteht und in Trotz und Verſtockung das Trennende augenblicklich ſo ſtark, das
Verbindende

#

unendlich viel ſchwächer empfindet? Der Elſäſſer und der Loth
ringer, ſie haben gewiß viel Anlaß, über Mißverſtehen ihrer wahren Bedürfniſſe,

über ſchwere Behandlungsfehler von deutſcher Seite zu klagen. Sie wiſſen aber
auch ganz genau. wieviel echte und tiefe Liebe zu Land und Leuten ihrer Heimat,
wieviel opferwilliger deutſcher Idealismus a

n

der Eingliederung der Weſtmark

in den Reichsorganismus gearbeitet, welchen Aufſchwung das Land unter deut

F Herrſchaft namentlich in wirtſchaftlicher Beziehung genommen hat. Wenn

ie über verwaltungstechniſches und politiſches Ungeſchick Beſchwerde führen,
wenn deutſche Selbſtkritik – eine Eigenſchaft, a

n

der der Deutſche eher Über
fluß als Mangel hat – ihnen dieſe Mißgriffe von unſerer Seite ſogar willig
zugibt, dann wollen auch wir heute offen ausſprechen: dieſe ewig unzufriedenen
Grenzſtämme, die einerÄ AnlageÄ in jeder Suppe zunächſt
einmal nach dem Haar ſuchen, die in Frankreich deutſche, in Deutſchland fran
zöſiſche Oppoſition großenteils aus reiner Freude am Widerſpruch getrieben

haben: ſi
e

haben wenig Verſtändnis für d
ie Schwierigkeit unſerer Aufgabe, noch

weniger Dankbarkeit für unſere Leiſtungen im Intereſſe des Landes von den entÄ Mühen unſerer Beamtenſchaft bis zu den unerhörten Blutopfern aufe
n Vogeſenkämmen und jenſeits der lothringiſchen Grenze gezeigt. Es iſ
t

bitter, heute feſtſtellen zu müſſen: deutſche Truppen aller Stämme haben den
elſäſſiſchen Bruderſtamm über vier Jahre vor der Überflutung durch namenloſe
Kriegsgreuel bewahrt und – das deutſche Volk hat dafür wenig Dank bei den
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glücklich Bewahrten gefunden. Und die Art, wie die Herren Ricklin und Haegy
uns im Reichstag in einer Stunde der Not den „Eſelstritt“ verſetzt haben, mit
dem ſi

e
vielleicht nicht ihre bourgeoiſen Standesallüren, wohl aber ihr unverleug

bares Volkstum, die dunkelÄ Ströme ihres deutſchen Blutes verraten
haben, dieſe unvornehme Art iſt uns bei Elſäſſern zwar nicht weniger verächt
lich als bei Polen, Ungarn und a

ll

den anderen Völkerſchaften, für deren natio
nale Anſprüche wir namenloſe Opfer an Gut und Blut gebracht haben. Sie iſt

uns hier aber unendlich viel ſchmerzlicher und beſchämender, weil wir nach wie
vor die nationale Solidarität mit jenen Elſäſſern behaupten und fortempfinden,
die ſie, um ſich Brücken nach drüben zu bauen, mit gar ſo plötzlich erwachtem
Stolz und Mannesmut verleugnen. -

Wahrhaftig nicht dieſerÄ Helden, die den ſchwer verwundeten Löwen
beſpeien, nicht jener epigonenhaften, unfähigen Bourgeoiſie, derenÄſi

e widerſpiegeln, nicht a
ll

dieſer Lauen und Halben wegen ſchmerzt uns der Ge
danke, dieſes urtümlich deutſche Land in eine Zukunft hineingleiten zu ſehen, in

der nicht mehr das deutſche Wort den Ausſchlag geben würde. Nicht die Menſchen

Ä die heute darin wohnen: wie im Baltikum, ſo iſ
t

e
s auch im Elſaß das

Wand ſelber, das in Ä Landſchaft und in ſeinen lebendig gewachſenen
Werken in dieſer Landſchaft ſich hell und laut als deutſch bekennt. Man
muß in den Vogeſen gewandert ſein und vom Hohrupf auf das alte Kloſter
Murbach herabgeblickt haben, das im reichsherrlichen Mittelalter ſeine Herrſchaft
bis nach Luzern erſtreckte; man muß den Blick von den Drei Ahren bei Colmar
oder von den Drei Eren, von der Hohkönigsburg oder von den Rappolſteiner
Schlöſſern in die weite fruchtbare Ebene hinaus geÄ haben mit ihren ſauberen
Fachwerkdörfern, mit ihren Städten voll Kirchen, Rathäuſern, Brunnen zwiſchen
Mauer, Tor und Turm; man muß in Hagenau und Egisheim den Spuren alten
reichsſtädtiſchen Glanzes nachgegangen ſein, in Colmar erſchüttert vor Grüne
walds Iſenheimer Altar geſtanden, aus Straßburger gotiſchen Gaſſen das ewige
Wunderwerk Erwin von Steinbachs haben aufragen ſehen: dann nur weiß man– nicht mit dem nüchternen Verſtand, ſondern mit der feinſten undÄ
Witterung der Seele –, daß hier ein Land preisgegeben werden ſoll, das deutſch

iſ
t

und bleibt kraft den Mächten, die aus ſeiner Erde ſteigen, wenn hundertmal
ein paar Bourgeois mit echten allemanniſchen Bauernſchädeln das Franzöſiſch
parlieren für vornehmer halten als ihre angeſtammte elſäſſiſche Mutterſprache.
Daß dieſe Schicht zu Frankreich will, mit dem ſi

e

durch die Bande ihrer
unorganiſch aufgepfropften Kultur, durch mannigfache Familienbeziehungen,
durch den gemeinſamen inneren Widerſtand gegen das neudeutſche Arbeits- und
Lebenstempo verknüpft iſt: das nimmt nicht weiter wunder. Bliebe das Elſaß
beim Reiche, ſo würde die Entwicklung des Landes ſchnell über dieſe Schicht
hinwegſchreiten und dann ſchnell den Weg zu einer entſchloſſenen Einfügung

in das Deutſchtum finden.) Andernfalls wird dieſer unnerlich morſche und
überlebte Stand durch den ſtarken Rückhalt a

n

Frankreich möglicherweiſe

noch die Kraft finden, weitere Schichten des elſäſſiſchen Volkes in die ſeeliſche
Verwirrung ſeiner „Doppelkultur“ zu verſtricken. Nicht ſowohl die Bourgeoiſie
geht uns bei einer Abtrennung Elſaß-Lothringens verloren – nur ein ver
ſchwindender Teil dieſer Schicht hat uns ſeeliſch je wirklich gehört –, ſondern
jeue aufkommenden Schichten, deren wir ſicher ſein konnten, würden nunmehr
dem Deutſchtum und damit ihrer bisher unveräußerten angeſtammten Sonder
art entfremdet werden. Ihrem Volkstum droht dieſelbe Verkümmerung, wie

ſi
e

die Vlamen in Belgien im Herrſchaftsbereich von Liberté, Egalité und
Fraternité erfahren haben. Hier aber ſetzen bereits die Auf
gaben der Zukunft ein. Auch die Vlamen werden uns hin
fort nicht Hekuba ſein, wie ſi

e

e
s uns bis zum Ausbruch des Weltkrieges

waren. Müſſen wir aber auf Elſaß-Lothringen verzichten, ſo verzichten wir

-

1
) Vgl. meinen Aufſatz Jung-Elſaß und die deutſche Kultur. Grenzboten

1917 Nr. 42.
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damit nimmermehr auf das Recht, für unſer bedrohtes Volkstum jenſeits des
Rheines mit allen uns jeweils zur Verfügung ſtehenden Kräften – ſi

e

werden
nicht immer ſo geſchwächt ſein wie heute – mit größter Entſchiedenheit einzu
treten. Schon heute muß – am beſten von der Tribüne des Reichstages –
laut und vernehmlich die neuerliche Erklärung des Reichskanzlers bekräftigt
werden: „Das deutſche Volk“, – ſo ſollen ſeine berufenen Sprecher erklären –
„wird, ſo gebeugt es heute iſt, nach Maßgabe ſeiner irgend verfügbaren Kräfte in

Zukunft ein Anwalt deutſchen Volkstumes in der ganzen Welt ſein und bleiben.
Allen Ä und Lothringern zumal, die durch die Neuordnung der Dingeinnerlich oder äußerlich gezwungen ſein werden, ihre Heimat zu verlaſſen und
über den Rhein zu wandern, wird Deutſchland freudige und dankbare Aufnahme
gewähren, wie Frankreich e

s

nach 1871 tat. Es wird auf der Friedenskonferenz
und namentlich ſpäterhin im Völkerbund dauernd für die Rechte des Deutſch
tums jenſeits der Reichsgrenzen eintreten. Alle diejenigen alſo, in Elſaß-Loth
ringen oder wo es auch ſei, die ſich die Grundvorausſetzungen für die Erhaltung
ihres deutſchen Volkstums heute zu erkämpfen ſuchen, dürfen beim Deutſchen
Reich allen Rückhalt erwarten, über den e

s irgend verfügt.“

Eine offizielle deutſche Kundgebung, wie ſie hier gefordert wird, iſ
t

Ä dieEntwicklung der elſaß-lothringiſchen Frage von nicht zu unterſchätzender Bedeu
tung. Alle die Kreiſe im Reichsland, die heute noch in zwölfter Stunde eine Ä

.

ſtändige Politik auf Grund des von der Entente feierlich proklamierten Selbſt
beſtimmngsrechtes der Völker, ſe

i

e
s zugunſten der Reichszugehörigkeit, ſe
i

e
s auch

nur in der Richtung auf den partikular-elſäſſiſchen Selbſterhaltungsgedanken ein
leiten wollen, ſtehen vor der ſchickſalsſchweren Frage, was aus ihnen und ihrer
Familie werden ſoll, wenn ſi

e

ſich politiſch kompromittieren und etwa vor dem
übermächtigen franzöſiſchen Einfluß das Land verlaſſen müſſen. Wie mir zu
verläſſig bekannt iſt, hält lediglich dieſe lähmende Ungewißheit breite Kreiſe des
Landes davon ab, ſich energiſch gegen eine Einverleibung in Frankreich auszu
ſprechen. Bei einer Volksabſtimmung etwa iſ

t

bei der gegenwärtigen Stimmung
auf Grund des Kriegselends und der vierjährigen Militärdiktatur ein ſehr erheb
licher Stimmausfall für Verbleiben im Reichsverband ſchwerlich zu erhoffen.
Dagegen iſ

t zahlenmmäßig der Kreis derer, die unbedingt für Angliederung a
n

Frankreich ſind, nicht eben groß. Der ausgeprägte Partikularismus desÄhat während des Krieges noch eine weſentliche Steigerung erfahren. In der Tat
ſind es mancherlei zugkräftige Argumente, die dem Elſäſſer heute eine Staats
form des neutralen Puffers etwa nach luxemburgiſchem Muſter als recht ver
lockend erſcheinen laſſen. Gegen den AnſchlußÄ war vor dem Krieg
die ganze Induſtrie, der die Vereinigung mit dem deutſchen Wirtſchaftsgebiet
einen großen Aufſchwung gebracht hat.”) Heute mag etwa die oberelſäſſiſche
Textilinduſtrie von den Weſtmächten Erleichterungen im Rohſtoffbezug und in
folge der Vernichtung der nordfranzöſiſchen Textilinduſtrie gute Ausſichten in

Frankreich erwarten. Doch handelt e
s

ſich auch dabei nur um vorübergehende
Vorteile. Die ganze Winzerbevölkerung hat das größte Intereſſe a

n

der Auf
rechterhaltung der Zollgrenze nach Weſten. Den Wettbewerb mit dem fran
zöſiſchen Weinbau könnte ſi

e

nicht aushalten. Ein nicht zu unterſchätzendes
Moment iſ

t

die Militärfrage. Die Ausſicht, nicht mehr dienen zu brauchen, hat
bei der gegenwärtigen Militärmüdigkeit für die Maſſen der Bevölkerung viel
Verlockendes. Namentlich bei der unterelſäſſiſchen Landbevölkerung iſ

t

zudem
das deutſche Nationalgefühl immerhin ſo weit ausgeprägt, daß ein entſchiedener
Widerſpruch gegen eine Verwelſchung zu erwarten iſt. So ſtehen alles in allem
die Aktien des Neutralitätsgedankens etwa für das Elſaß und Deutſch-Lothringen

ÄFE wenn e
s überhaupt zu einem Referendum gebracht werden kann

UNIO Oll.

2
) Vgl. Freundt, Elſaß-Lothringen im deutſchen Induſtrieſtaat. Grenz

boten Nr. 45.
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Einer der Haupteinwände iſ
t

in altelſäſſiſchen Kreiſen die Altdeutſchen
frage. Die Unbeliebtheit des „Schwob“, des eingewanderten Altdeutſchen, hat
ſich durch die Kriegsjahre für das elſäſſiſche Gefühl bis zur Unerträglichkeit ge
ſteigert. Die Ausſtoßung dieſes völkiſchen Fremdkörpers iſ

t

unbekümmert um
die wirtſÄ Schädigung des Landes heute rein gefühlsmäßig für d

ie ein
geborene Bevölkerung die beherrſchende Sorge. Sie befürchtet aber, daß bei einer
Neutraliſierung alles beim alten und die ganze Einwandererſchicht im Lande
bleiben könnte. Durch ein freiwilliges und planmäßiges Zurückziehen der alt
deutſchen Beamtenſchaft, deren Unterbringung und Sicherſtellung überhaupt eine
Ehrenpflicht des deutſchen Volkes iſ

t

und rechtzeitig mit Umſicht in die Hand
genommen werden ſollte, könnten wir dem Neutralitätsgedanken entſchiedenen

Vorſchub leiſten. Einſtweilen merkt man im Reichsland von einer zielbewußten
deutſchen Politik über die nächſten drei Schritte hinaus natürlich nichts. Mit
großem Geſchick ſtreut dagegen der Franzoſe ſeine Gerüchte aus und bläſt mit
beſtem Erfolg die Rattenfängerflöte. Man weiß im Elſaß ganz genau, daß in

Belfort bereits Lebensmittel lagern, um ſofort ins Land geworfen zu werden.
Der liebe Pöbel glaubt ſogar daran, daß jedem Elſäſſer von den Franzoſen
100 Liter Wein als Morgengabe beim Einmarſch dediziert werden ſollen. Den
Klerus, die entſcheidende Macht, ſucht Frankreich zu gewinnen, indem e

s auf
Trennung von Kirche und Staat vorerſt vÄcº will. Auch Erleichterung
der Kriegsſteuern wird in Ausſicht geſtellt. Die Perſonalfragen gelten ſchon als
ganz erledigt. Der ehemalige Berliner Botſchafter Cambon ſoll zumÄreſidenten auserſehen ſein. Auch für andere Poſten werden Namen, zum Teil
bekannter Altelſäſſer, genannt. Man weiß ferner, daß in Frankreich zwei Rich
tungen einander gegenüberſtehen, eine ſchärfere, die bezeichnenderweiſe durch
Wetterlé und Blumenthal vertreten iſ

t

und die ſich für eine radikale Aufteilung

in Departements und glatte Einverleibung in Frankreich einſetzt, und eine
mildere, die dem Lande weitgehende Autonomie innerhalb Frankreichs gewähren
will. Der letztere Standpunkt ſoll gegenwärtig die Oberhand haben.
So ſchwirrt es im Lande von Gerüchten, mit denen geſchickt für die fran

zöſiſche Orientierung geworben wird. Die rührige franzoſenfreundliche Clique
der Bourgeoiſie rüſtet ſich fieberhaft auf den Empfang der Beſatzungstruppen.
Alles näht dort Trikoloren und Elſäſſer Trachten, in denen die Ehrenjungfrauen

den Poilus entgegenziehen wollen. Den ſehr zahlreichen Gegnern dieſer fran
zöſiſchen Orientierung ſind dagegen die Hände gebunden. Die deutſche Zenſur
erlaubt ja nicht einmal das offene Eintreten für die Neutralität. Und niemand
weiß, o

b

ihm jenſeits des Rheines ein Aſyl offen ſteht, wenn er mit einer anti
franzöſiſchen Politik in ſeiner Heimat geſcheitert ſein ſollte.
Wenn dieſe Zeilen a

n

die Öffentlichkeit kommen, dürfte e
s bereits ent

ſchieden ſein, ob franzöſiſche oder neutrale Truppen das Land bis zur endgültigen
Entſcheidung ſeines Schickſals beſetzen werden. Sollten die Franzoſen einrücken,

ſo iſ
t

damit jede Agitation auch nur für den Neutralitätsgedanken innerhalb des
Landes ſelber erſtickt. Und e

s kann von uns nur den Anhängern der deutſchen
Orientierung eine Agitation von außerhalb, den Verfechtern des Neutralitäts
gedankens insbeſondere eine Propaganda im neutralen Auslande ermöglicht
werden. Daß dieſe Stimmen der Gegner der Franzöſierung, die breite Volks
maſſen hinter ſich haben, auch dann recht laut zu Worte kommen, wenn heute
wenig Ausſicht auf Verwirklichung ihrer Ideen beſtehen ſollte, daran hat
Deutſchland ein vitales Intereſſe. Die gewaltſame Einverleibung Elſaß-Loth
ringens in Frankreich iſ

t

eine Löſung der elſaß-lothringiſchen Frage, der wir uns
vielleicht notgedrungen fügen müßten, die wir aber nie und nimmer als end
ültig anſehen könnten. Und e

s iſ
t

daher ſehr wünſchenswert, daß e
s demÄ Wilſon durch Elſäſſer und Lothringer ſelber recht unverblümt zumÄ gebracht wird, daß e

r

durch Billigung einer ſolchen Löſung dieſen
Konfliktſtoff Europas und damit der Welt nicht beſeitigt. Der junge Völkerbund
wird alsdann die elſaß-lothringiſche Frage niemals von ſeiner Tagesordnung
verſchwinden ſehen. Und die hiſtoriſch bare Tatſache, daß Frankreich zwar



Am Abgrund? 169

unter dem Beifall elſäſſiſcher und lothringiſcher Bürgermädchen, aber gegen den
Proteſt ernſter und beſonnenerÄ und lothringiſcher Männer namentlich
vom platten Lande ſich dieſe Gebiete zumÄ Male gewaltſam einverleibthat, könnte uns als Plattform für ſpätere Einſprüche ſehr nützlich, ja geradezu

unentbehrlich ſein. Wenn die Schuld unſerer Regierung an der elſaß-lothringi

Ä Kataſtrophe unterſucht werden wird, wird auch feſtgeſtellt werden müſſen,ob nicht eine rechtzeitige freiwillige Lockerung der Beziehungen Elſaß-Lothringens

zum Reich günſtigere Ausſichten für den Friedenskongreß geſchaffen, ob damit
nicht zumal die verhängnisvolle Beſetzung durch franzöſiſche Truppen überhaupt
aus der Erörterung hätte ausgeſchaltet werden können. Möge der Hiſtoriker, der
einſtmals in dieſem trüben Kapitel deutſcher Geſchichte blättern wird, doch das
eine anerkennen können, daß in letzter Stunde wenigſtens unſere leitenden
Stellen von der kurzſichtigen Vogelſtraußpolitik im Reichsland abgelaſſen und
damit der antifranzöſiſchen Orientierung dort im Lande nicht auch noch ſelber
die letzten kümmerlichen Trümpfe aus der Hand geſchlagen haben.

DÄRÄST2-Ä–N
Am Abgrund?
Von Georg Cleinow

er Ideologe Max von Baden legte die Geſchäfte des Reichskanzlers
Sº in die Hände des Staatsmannes Ebert, nachdem er zuvor den Kaiſer
AW zur Abdankung gezwungen und die Wege für die Umwandlung
ÄDeutſchlands in eine Republik geebnet hatte. Max von Baden iſ

t

zunächſt erledigt. Seine politiſche Laufbahn als Sprachrohr und
ÄKuliſſe war wenig ruhmvoll, und doch iſ

t

e
s

ſein Name, a
n
den

ch bei den ſüddeutſchen Liberalen ein neuer Kaiſertraum knüpft. Ob er bewußt
oder unbewußt ſeinen Weg gegangen iſt, bleibt einſtweilen unerörtert, iſ

t politiſch
auch völlig gegenſtandslos, – eher ſchon Gegenſtand eines nachdenklichen Romans.
Wir können uns lediglich mit den handelnden Männern auf der offenen Bühne
beſchäftigen.

Die Lage Deutſchlands mag gewiſſen Theoretikern heute klarer und ausſichts
reicher erſcheinen, wie vor acht Tagen, als wir uns noch auf des Kaiſers Weigerung
abzudanken, ſtützen konnten. Der Praktiker der Politik wird mit um ſo größeren
Sorgen feſtſtellen, daß die Zukunft Deutſchlands noch unüberſichtlicher geworden
iſt, wie ſi

e vordem war, ausgenommen natürlich für die Männer der Sozial
demokratie, die den Zeitpunkt für gekommen hielten, offen hervorzutreten und das
Staatsruder an ſich zu reißen. Sie ſind von dem gleichen uferloſen Optimismus
beſeelt, wie die deutſchen Diplomaten, die für den erſten Schritt zu Wilſon ver
antwortlich ſind und die auch geglaubt hatten, e

s genüge, ſich a
n Wilſon zu

wenden, um dieſen „Idealiſten“ zur Gerechtigkeit dem deutſchen Volke gegenüber

zu vermögen. Herr Ebert, der neue Reichskanzler will Frieden ſchließen und die
politiſchen Errungenſchaften der letzten Wochen befeſtigen. Dies iſt ſein Programm!
Und für dies nüchterne Programm, das mit unverdroſſener, langwieriger Arbeit
rechnet, wäre in der Tat der Weg frei, wenn nicht die Unabhängigen Forderungen
geſtellt hätten, die keine, das Wohl des Volkes unbefangen erfaſſende Regierung
annehmen durfte. Nun iſ

t

e
s dennoch geſchehen! Um die Einigkeit des Sozia

lismus in Deutſchland herbeizuführen oder wenigſtens nach außen zu demon
ſtrieren, iſ

t

ein Vertrag zwiſchen den beiden Richtungen abgeſchloſſen worden, der

in ſeinem Kompromißgeiſt viel mehr a
n

eine nationalliberale, als a
n

eine ſozial
demokratiſche Kundgebung erinnert. In dem neuen Vertragsverhältnis iſt alles
unbeſtimmt bis auf das, was verneint wird. Aus dem Vertrage ſpricht eine be

Grenzbon IV 1918 - 14
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dauerliche und zugleich bedrohliche Furcht vor der Reaktion aus dem Bürgertum.
Was anderes vermag ic

h

in der Verſchiebung der konſtituierenden Verſammlung
auf unbeſtimmte Zeit nicht zu erkennen. Der Erſatz der Nationalverſammlung
durch eine demnächſt zu berufende Vollverſammlung der Arbeiter- und Soldaten
räte, in der doch die in der Regierung nicht vertretene Spartakusgruppe herrſcht,
waren dem ruſſiſchen Beiſpiel nachgebildet. Trotz allen Vertrauens in den nüchternen
Sinn des deutſchen Volkes können wir doch mit ziemlicher Sicherheit vorausſagen,
wohin der Weg, dieſer ruſſiſche Weg führen muß. Das deutſche Volk ſteht
nur noch einen halben Schritt von dem Abgrunde entfernt, in den es

ſeine Feinde ſtoßen möchten – – –!

2
:

2
k

zk

Nachdem die internationale Demokratie hüben und drüben die Perſon Kaiſer
Wilhelms und ſeines Sohnes als Friedenshindernis in der ganzen Welt gebrand
markt haben, muß e

s

ſich nun zeigen, ob die Volksregierung allein durch ihr Er
ſcheinen auf der Bildfläche befähigt ſein wird, einen Frieden zu erzwingen, wie
ihn das deutſche Volk auch wirklich ertragen kann. Der „Vorwärts“ läßt ſich aus
London über die Schweiz berichten, „daß bei den engliſchen Kriegstreibern ernſte
Befürchtungen wegen der Rückwirkung der Demokratiſierung Deutſchlands auf die
engliſche Arbeiterſchaft beſtehen“, während in Dortmund verbreitete Flugblätter
melden, daß „unſere Vorpoſtenboote ſich mit den engliſchen vereinigt“ hätten.
Auf den engliſchen Booten ſollen die gleichen Zuſtände, wie auf den deutſchen
herrſchen, und in der franzöſiſchen Flotte ſoll die Lage eine ähnliche ſein. Durch
die Bedeutung, die die neue Regierung ſolchen und ähnlichen Nachrichten beimißt,
begibt ſi

e

ſich auf den Weg der gleichen Illuſionen und der gleichen Über- oder
Unterſchätzung der Gegner, denen alle unſere Regierungen ſeit Kriegsbeginn er
legen ſchienen, indem ſi

e

den moraliſchen Zuſammenbruch der gegneriſchen inneren
Front immer und immer wieder verkündeten. Hoffen wir im Intereſſe des
Landes, daß die republikaniſche Regierung beſſer unterrichtet iſ

t,
wie die monar

chiſchen Regierungen e
s waren.

-

Ein Hinübergreifen der deutſchen Revolution nach England würde tatſächlich
eine ganz neue weltpolitiſche Lage ſchaffen, – vielleicht gar eine ſolche, die viele
innerpolitiſche Gegner der letzten Linksverſchiebung auszuſöhnen geeignet wäre.
Doch – wir wollen uns keinen Illuſionen hingeben: wahrſcheinlich werden die
engliſchen und franzöſiſchen Sozialiſten, nachdem ſi

e

nun unter bürgerlicher Führung
Herren des ganzen linken Rheinufers mit ſeinen Bodenſchätzen und ſonſtigen
Reichtümern geworden ſind, in ihrer großen Mehrzahl nur ſolchen Frieden gut
heißen, der das Deutſchtum niederzuhalten geeignet iſt, beſonders jene unter ihnen,

die im zerſtampften Nordfrankreich zu Haus ſind. Ihre Rachegefühle gegenüber
dem angeblichen Schuldigen a

n a
ll

dem Unglück werden ohne Grenzen und Maß
ſein. Daß nach dem Friedensſchluß unſere weſtlichen Nachbarn von der ſozialen
Revolution heimgeſucht werden, und daß dann der Unmut der Maſſen mit ihren
heutigen großkapitaliſtiſchen Führern und ihrem politiſchen Wirken bis zu einem
gewiſſen Grade aufräumen, mag bei vielen Hoffnungen wecken, etwa auch die auf
eine Reviſion des uns zugedachten Unterwerfungsfriedens und auf die Schaffung
einer politiſchen Grundlage für das Völkerbundsgebäude ohne begrenzte Staaten
ruinen darin.

Die am 10. November veröffentlichten Waffenſtillſtandsbedingungen mit
ihrer unverhüllt zum Ausdruck gebrachten Abſicht, das deutſche Volk zu erwürgen
und dem Hunger preiszugeben, ſind indeſſen nicht geeignet, uns ſolche Zukunfts
möglichkeiten wahrſcheinlich zu machen. Treten ſi

e

dennoch ein, ſo wird e
s vor

allen Dingen von den Zuſtänden in deutſchen Landen abhängen, o
b wir aus

ihnen werden Nutzen ziehen können. Wie aber der Zuſtand, in den wir ſcheinbar
unwiderruflich hineingleiten ſollen, auch nur zu den beſcheidenſten Hoffnungen
berechtigen könnte, nachdem ein großer Teil des Reichs von fremden Truppen
beſetzt iſt, und die ruſſiſchen Polen ſchon wagen ihre Hand nach der Provinz



Am Abgrund? 171

Poſen zu ſtrecken, iſt mir völlig unbegreiflich. Wir ſind ſeit Annahme der Waffen
ſtillſtandsbedingungen zu einem Sklavenvolk oder zu einer Kolonie der Weſtmächte
herabgeſunken. Wir haben augenblicklich keinerlei Möglichkeit, den Gang der aus
wärtigen Politik wirkſam zu beeinfluſſen. Die großen Richtungslinien in der
auswärtigen Politik für das, was in den nächſten Tagen und Wochen zu ge
ſchehen hat, werden uns von Herrn Wilſon und der Entente vorgeſchrieben. Und
wir haben, entwaffnet und eines bedeutenden Teils unſerer Verkehrsmittel beraubt,

zu gehorchen! Wie dieſe Richtungslinien ausſehen werden, wiſſen vielleicht die
Götter, – wir wiſſen e

s jedenfalls nicht, d
a

wir auch heute noch nicht ermeſſen
können, o

b Wilſon ein Freund der Geſamtmenſchheit iſ
t

oder der Bannerträger
des modernen amerikaniſchen Kapitalismus. Was konnte e

s alſo frommen von
Dingen zu ſprechen und über ſi

e

zu urteilen, für die wir keine Unterlagen haben.
In ſtummer Ergebenheit, wenn auch mit Zähneknirſchen, gilt e

s hinzunehmen,
was im Rate der ſiegreichen Völker über uns beſchloſſen wird.

2k :

ze

Um ſo energiſcher und um ſo hingebungsvoller gilt es, ſich unſeren inneren
Verhältniſſen zuzuwenden, gilt e

s zuzugreifen, wo irgend nur eine Gelegenheit
ſich bietet. Es gibt ihrer tauſende für jeden deutſchen Mann, der ſein Volk liebt
und der in dieſen erſchütternden Stunden den Mut hat zu erkennen, daß die
furchtbarſten Prüfungen nicht etwa vorüber ſind, ſondern erſt noch kommen. Die
große Maſſe, von vierjährigem unſäglichen Druck befreit, jauchzt, der Hölle im

Weſten lebendig entronnen zu ſein und die Freiheit wiedergewonnen zu haben.
Sie wird wohl ſchon nach wenigen Wochen anfangen zu merken, in welche furcht
baren Verhältniſſe das deutſche Wirtſchaftsleben durch den Krieg und die Kapitu
lation, die Waffenſtillſtand genannt wird, geſchleudert iſ

t. Findet nicht eine ſehr
ſtarke Abwanderung aus den ſtillgelegten Induſtriezentren und Großſtädten aufs
Land ſtatt, und weiß die Bevölkerung ſich im Verbrauch von Nahrungsmitteln
keine Mäßigung aufzuerlegen, ſo ſteht für Millionen das Geſpenſt des Hungers
auf. Hunger aber bedeutet Plünderung, Anarchie!
Dieſer Gefahr und den aus ihr ſich ergebenden ungeheueren Aufgaben

gegenüber muß jede Parteianſicht und jeder perſönliche Gedanke zurücktreten.
Es gibt und darf nur eine Parole geben: bewahrt das Vaterland und das
deutſche Volk vor dem äußerſten!
Die Revolution hat ſich bisher, wo ſi

e politiſch geführt war, in Formen
abgeſpielt, die uns zum Teil Achtung abnötigen, weil eine elementare Zielſtrebig
keit in ihr zum Ausdruck kommt. Wo vorübergehend der Straßenpöbel und ſonſtige
unlautere Elemente die Gewalt a

n

ſich bringen konnten, kam e
s daneben zu tief

beſchämenden Auftritten. Wo die ſtellvertretenden Kommandierenden Generale
rechtzeitig die Lage erkannten und ſich mit dem geſamten Behördenapparat zur
Verfügung der Soldatenräte ſtellten, ſind zunächſt ernſtere Zwiſchenfälle vermieden.
Eiſenbahn, Poſt, Telegraph und Fernſprecher arbeiten bei einer ſelbſt in Kriegs
zeiten ungewöhnlichen Uberlaſtung in ganz hervorragender Weiſe. Jedenfalls hat
man den Eindruck, daß jeder beamtete Mann ſein beſtes hergibt, um den Zu
ſammenbruch der Wirtſchaft zu verhindern. Es kann ausgeſprochen werden: die

ſo plötzlich zu einer völligen Freiheit gelangten Maſſen find durchaus nicht bös
artig, Ä hier und da, beſonders häufig naturgemäß in den großen Städten
und Berlin, Rachegefühle aus ſchlechten Einzelerfahrungen heraus auch zu Worte
kommen. Aus Geſprächen, im weiteren Kreiſe, wie ſi

e gegenwärtig allenthalben
auf den Straßen geführt werden, habe ic

h

in verſchiedenen Städten des Oſtens
über die Geſinnung der Soldaten und ihrer bisherigen Führer den beſten Eindruck
gewonnen. Sie wollen tatſächlich Gutes! Vielfach kommt eine Stimmung zutage,
die ſehr lebhaft a

n

die erinnert, wie ſi
e

ſich der aus ſchwerem Gefecht zurück
kommenden Mannſchaften bemächtigt: reine, gutmütige Freude und Ausgelaſſenheit,
Frohſinn am wiedergeſchenkten Leben, für das ſi

e Stunden oder Tage hindurch
gezittert hatten.
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172 Am Abgrund?

Wird dies Volk gut geführt, ſo kommen wir über alle ſich uns
entgegen türmenden Schwierigkeiten, ohne noch mehr Schaden zuÄ Gute Führung! wie einſt draußen im Felde, ſo in der
eimat.
Wie ſieht es mit der Führerſchaft aus? Was will und kann die Regierung

Ebert? Auf ihr liegt alles! vor allem die Demobiliſierung, d. h. Unterbringung
von Millionen Männern in Brotſtellen und die Ernährung der Großſtädte. Und
dann die militäriſchen Aufgaben! Während ic

h

dieſe Zeilen ſchreibe, verſuchen
die Polen, in der Provinz Poſen die Macht a

n

ſich zu reißen. Die Provinz
Poſen hat in dieſem Winter a

n

das übrige Deutſchland 6
9

Millionen Zentner
Kartoffeln, d

. h
.

den fünften Teil des Geſamtbedarfes abzuliefern! Der Hinweis
genüge vorläufig, um die Bedeutung der Provinz für die allernächſte Zukunft des
deutſchen Volkes zu kennzeichnen. Wir wünſchten, die einmal vorhandene Regierung
ginge furchtlos a

n

die Bewältigung ihrer Aufgaben heran und blickte nicht rechts
und nicht hinter ſich, auch nicht auf die alten, vorrevolutionären Streitfragen.
Sie braucht e

s nicht. Denn durch die Macht der außenpolitiſchen Verhältniſſe

iſ
t

ihre Stellung ſo gefeſtigt, daß eine Reaktion oder gar ein Reſtaurationsverſuch

ſi
e nicht zu beſeitigen vermöchte. Selbſt das Vorhandenſein eines Deutſchen

Kaiſers hätte ſi
e

unter den einmal vorhandenen Verhältniſſen nicht hindern können,

ihre Macht im Lande zu befeſtigen. Nur das Chaos iſ
t

dieſer Regierung Ebert–
Haaſe gefährlich. Unter dem Chaos aber würden auch alle die Volkskreiſe zu

leiden haben, die im Herzen Monarchiſten ſind oder bisher den monarchiſchen
Parteien angehört haben. Sie ſind gezwungen, der Regierung a

n

die Hand zu

gehen; ſi
e müſſen, o
b

ſi
e wollen oder nicht, auch die gegen ihren Beſitz gerichteten

Reformen durchführen helfen, weil dies vorläuſig der einzige Weg iſt, um das
Vaterland vor dem wirtſchaftlichen Zuſammenbruch, vor Hungersnot und Anarchie

zu bewahren. Daran ſollten die neuen Machthaber denken und ſich der Bundes
genoſſenſchaft ihrer politiſchen Gegner nach Kräften bedienen und nicht, wie e

s

den Anſchein hat, ſi
e aus Furcht vor Reaktion ausſchalten. Uns anderen iſ
t

e
s

heilige Pflicht, hinter die Regierung ohne jeden Hintergedanken zu treten, ohne
jeden Parteiegoismus, ohne jedes Sonderintereſſe. Es wäre heute ein Verbrechen
am deutſchen Volke, irgendwelche Schritte zu unternehmen, die dazu führten, die
Maßnahmen der Volksregierung zur Befriedigung des Landes zu beeinträchtigen
oder die Not des Volkes auszunutzen, um alten Parteiprinzipien zu neuer Geltung

zu verhelfen. Die alten Parteien ſind tot, wie der alte Staat. An uns ſoll es
nicht liegen, wenn die Regierung ſich als ohnmächtig erweiſt, und ſtürzen wir in

den Abgrund, ſo mit dem vollen Bewußtſein, unſere Pflicht dem Volke gegenüber
bis zum letzten Atemzuge getan zu haben. Soll neues Leben aus den Ruinen
blühen, ſo müſſen wir alle, ohne Standes- und Parteiunterſchied, mit Hand an
legen a

n

das Werk des Wiederaufbaues des großen deutſchen Volkes, das ſich in

vier Kriegsjahren ſo herrlich bewährte.
Poſen, den 11. November 1918.

Allen Manuſkripten iſ
t
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Umgeſtaltung Öſterreich-Ungarns
Von Profeſſor Dr. Robert Steger

rie Umwälzung in Oſterreich ſchreitet ſo raſch vorwärts und die
Wº ÄVorboten einer wohl ebenſo tiefgreifendenÄ in
ÄLººngarn häufen ſich ſo ſehr, daß jede Erwägung kommender Mög
Yº Alichkeiten von den Ereigniſſen ſelbſt überholt wird. Man kann

EZ- daher lediglich verſuchen, die wirkſamen, den Augenblick beherrS> 0<D ſchenden Kräfte aus der Vergangenheit heraus zu beurteilen. Die
ten Vorgänge ſelbſt ſtellen freilich nicht das Ergebnis einer organiſchen Ent

wicklung dar, ſondern die Folgewirkungen eines plötzlichen (für Eingeweihte viel
leicht nicht einmal ganz ſoÄ Umſchwunges in der militäriſchen und
außenpolitiſchen Lage, bei dem allerdings die im Inland erwachſenen und groß
gezogenen Stimmungen keineswegs einflußlos waren. Aber dieſe: die Kriegs
müdigkeit und innere Zermürbung, die in ihrem Kern berechtigte, aber über
alles Maß gehende Erbitterung gegen militäriſchen und zivilen Bureaukratismus,
gegen eine alberne und drückende Zenſur, gegen die unbedachte Verordnerei und
die Zentralmißwirtſchaft, das durch die Fehler und Sünden der Kriegswirtſchaft
geſteigerte altöſterreichiſche Mißtrauen gegen alles und gegen alle, die Skepſis am
Staat, das Entfallen idealer Kriegsziele und damit die ausſchließliche Betonung
der Magenfragen oder die Flucht in einen Allerweltspazifismus, endlich die Ent
fremdung, ja Abneigung gegen den opferwilligen Bundesgenoſſen und gegen ſeine
angeblich den Frieden verhindernden Kriegsziele, die durch manche Ungeſchicklich
keit und Schroffheit im Auftreten reichsdeutſcher Kameraden, namentlich aber
durch eine ſyſtematiſche Hetzerei ungeahnte Verbreitung fand – das alles wäre
nicht entſcheidend geweſen, wenn die Offenſive an der Piave und die an der
Marne von Erfolg gekrönt geweſen wären. Dann hätte man mit Ach und Krach
aber doch auch den fünften Kriegswinter durchgehalten. Die Niederlage ver-“
ſtärkte dagegen alle die ſchwächenden Einflüſſe; ſelbſt in deutſchen Kreiſen, in
denen man gewahrte, wie ſehr das eigene Volk ſich aufrieb, während die anderen
gediehen, ging vielfach die Zuverſicht verloren und die Lehren derjenigen, die
nur im Frieden um jeden Preis Rettung ſahen, wurden immer lieber gehört.
Doch das Entſcheidende lag nicht darin, ſondern in der Wirkung der Regierungs
politik, die alle Feinde des alten Oſterreich groß werden ließ, ja begünſtigte, wenn

ſi
e nur ſich dynaſtiſch gebärdeten, und bald auch, wenn ſie dies nicht taten.

Die Aufgaben der Regierungen in Öſterreich und in Ungarn waren von
Anfang des Krieges a

n

ſchwer. In Ungarn überſah man das; man meinte
durch einen ſiegreichen Krieg die Vormacht des Madjarentums ſtärken, Oſter
reichs Stellung im Dualismus durchÄ politiſche und wirtſchaftliche
Schwächung, geradezu durch eine gelinde Aushungerung herabdrücken, im eigenen
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174 Umgeſtaltung Oeſterreich-Ungarns

Lande die „Nationalitäten“ durch den wirtſchaftlichen Gewinn. Ungarns und
durch Verſprechungen, aber auch durch Zwangsmaßregeln enger an das Mad
jarentum feſſeln, die demokratiſche Strömung durch eine ganz ungenügende Wahl
reform abſpeiſen und der Welt mit den bewährten Hilfsmitteln ungariſcher Preß
und AgitationspolitikÄ vor einreden zu können, Ungarns parlamentariſ
Oligarchie ſe

i
eine wahrhaft demokratiſche Verfaſſung und die „Nationalitäten“

genöſſen die vollſte Freiheit. Dieſe Vorſpiegelungen verſagten der Entente gegen
über völlig und auch den madjarenfreundlichen Reichsdeutſchen kamen immer
ſtärkere Zweifel. Dagegen wuchs die Erbitterung der ungarländiſchen Nationali
täten, die für ihre eigene Unterdrückung bluten ſollten, und die der Öſterreicher

in ungeahntem Maße. Noch als dieÄ Lage immer bedrohlicher wurde, verÄ den Südſlawen eine Vereinigung und größere Freiheit im ſerbo
oatiſchen „Subdualismus“, mit der ſi

e

vielleicht zu gewinnen geweſen wären
und forderte den „Banat Bosnien“ für Ungarn. Die Rumänen wurden in

Widerſpruch zu früheren Verheißungen immer ſtärker gedrückt. Die natürlichen
Bundesgenoſſen der Madjaren aber, die öſterreichiſchen Deutſchen, entfremdete
man ſich durch die Wirtſchaftspolitik, durch die fortgehenden Beſchimpfungen und
Drohungen gegen Öſterreich, und durch das Unterbleiben jeder politiſchen Unter
ſtützung. Das Gefühl, man führe den Krieg nur zugunſten Ungarns und ſeiner
Anſprüche, und die Erkenntnis, Ungarn werde durch die Verarmung Öſterreichs
immer reicher, verbreiteten ſich überall in Öſterreich und wurden eine weſentliche
Urſache der wachſenden Kriegsmüdigkeit und Erſchlaffung. Schließlich ſuchten
die Madjaren ihr verzweifeltes Spiel dadurch zu retten, daß ſi

e

Deutſchland ver
rieten und ſich der Entente zuwandten; zuletzt trennten ſi

e

ſich auch von Öſterreich,

indem ſi
e

nicht Waffenſtillſtand verlangten, ſondern durch Waffenſtreckung und
Neutralitätserklärung, ja durch die Verſicherung, Freunde der bisherigen Feinde
werden zu wollen, von dieſen die Sicherung der „Integrität Ungarns“ zu

erlangen ſuchten. Sie haben dadurch wohl alle Sympathien bei Freund und
Feind verloren; vielleicht aber gewähren ihnen d

ie Feinde aus taktiſchen Gründen
wenigſtens vorläufig günſtigere Bedingungen. Dagegen haben ſi

e

e
s
ſich mit den

Südſlawen und den ungariſchen „Nationalitäten“ durchaus verdorben.
In Öſterreich ſtanden die Regierungen von Anfang a

n

der Gegnerſchaft

der führenden Kreiſe bei Slawen und Romanen gegen den Einheitsſtaat gegen
über, deren Außerungen ſi

e wohl den Deutſchen, nicht aber ſich ſelbſt und den
Feinden verbergen konnten. Sie hatten die l, ſich entſchieden für das Staats
programm der Deutſchöſterreicher zu erklären und ſich auf die breiten, dynaſtiſchen
und im ganzen ſtaatstreuen bäuerlichen Maſſen der andern Völker zu ſtützen oder
aber den Forderungen nach nationaler Abſonderung rückhaltslos zuzuſtimmen.
Im erſten Fall wäre e

s nicht ausſichtslos geweſen, mit ſtarker aber ſanfter Hand
den Einheitsſtaat und ſein äußeres Zeichen, d

ie

deutſche Staatsſprache rechtzeitig

zur Geltung zu bringen, die paſſiven Maſſen der nichtdeutſchen Bevölkerung zu

politiſieren und a
n Stelle der antiöſterreichiſchen Politiker anderen, maßvollen

und ausgleichsfreundlichen zur Führung zu verhelfen. Im zweiten mußte man
ebenſo unverzüglich die Verwirklichung der nationalen Autonomie, oder wenn ſich
dieſe, wie zu erwarten war, als undurchführbar erwies, des nationalen
Föderalismus verſuchen. Man entſchloß ſich zu keinem von beiden eM,

ſondern ſchwankte zwiſchen Verſprechungen nach der einen und vorbereitenden

Schritten in der andern Richtung hin und her, wobei ziviler und militäriſcher
Bureaukratismus nicht immer die gleichen Ziele ins Auge faßte. Dabei ſpielte
das zeitvergeudende Beſtreben, die Polen für Regierungsmehrheit und Budget
bewilligung zu gewinnen, eine große Rolle, auch noch, als ihr Ausſcheiden aus
dem engeren Öſterreich zugeſtanden worden war. Die Folge war, daß die
Deutſchen zurückgedrängt, verbittert und ihre Bürger und Bauern ohne Partei
unterſchied immer mehr auf den rein nationalen Standpunkt gebracht, die Nicht
deutſchen aber zu immer weitergehenden Forderungen und zum offenen
Zuſammenarbeiten mit den äußeren Feinden ermutigt wurden. Den Ernſt ihrer,
bald vom Nationalitätenbundesſtaat „im Rahmen der Monarchie“ zu vollen
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Umgeſtaltung Oeſterreich-Ungarns 175

ſtaatlicher Unabhängigkeit fortſchreitenden Programme verkannte man
insbeſondere inÄ ſo ſehr, daß man glaubte, mit Verſprechungen und
Gnadenbeweiſen die Erregung „beſchwichtigen“ zu können. So gelangten
ſchließlich von den beiden einzigen internationalen Parteien die eine, der reine
Ultramontanismus, ganz ins Hintertreffen, und die andere, die deutſche Sozial
demokratie, ins nationale Fahrwaſſer. Dieſe hatte lange die nationale Perſonal
autonomie als Allheilmittel angeſehen und ihr weitere Anhänger gewonnen,
ſcheinbar überraſchend, aber im Zuge einer folgerichtigen Entwicklung (die zudem
auch dem Anwachſen ihres vor allem gegen das monarchiſche Deutſche Reich
ankämpfenden linken Flügels entſprach), gelangte ſi

e

nun auf den Standpunkt des
„uneingeſchränkten Selbſtbeſtimmungsrechtes der Völker auf ihrem Volksboden“
(oder „in ihrem Siedlungsgebiet“) und damit auch zur Forderung des deutſch
öſterreichiſchen Nationalſtaats. Da ſelbſt die klerikale deutſche Bauernſchaft auf
denſelbenÄ kam – nicht ohne Mühe wirkt ein Teil ihrer Führer
wenigſtens dem Eindringen der republikaniſchen Idee in ſie entgegen –, ſo war
der Sieg des Nationalitätenprinzips ein allgemeiner. Und aus ihm ergab ſich
dreierlei: das Zurücktreten der Beſtrebungen, welche die „unabhängigen National
ſtaaten“ zu einem öſterreichiſchen Bundesſtaat zuſammenzufaſſen, ja auch nur
einen Staatenbund auf dem Boden des bisherigen Öſterreich zu ſichern ſuchten,
und in denen das erwachte Mißtrauen der Völker Verſuche zur Rettung des
Einheitsſtaats erblickt, die Ausdehnung der nationalen Gebietsanſprüche auf
ungariſchen Staatsboden, auch von deutſcher Seite, endlich das Anſchwellen der
cepublikaniſchen Bewegung.
DasÄ# der Völker widerſtrebt immer mehr nicht nur

der Real-, ſondern auch der Perſonalunion und das offenſichtliche Beſtreben des
Monarchen, ſich den Titel und Schein der Herrſchaft über alle die auseinander
ſtrebenden Gebiete durch die Abkehr vom Deutſchen Reich und aus der Hand
Wilſons zu ſichern, entfremdete ihm auch überzeugte Monarchiſten. Vollends
nachdem der Waffenſtillſtand auch den Südſlawen drückende Bedingungen auf
erlegte und ſi

e

bezweifeln müſſen, o
b

ſi
e aus der Hand Englands, Frankreichs oder

Amerikas zurückerhalten können, was ihnen Italien „vorläufig“ nimmt, dürfte
auch bei den Kroaten das Bemühen jener „katholiſchen“ Politiker vergeblich ſein,

die ihnen wie den Tſchechen d
ie Ausſicht zeigen, durch d
ie Wiederaufrichtung,

öderaliſierung und ſlawiſche Orientierung der öſterreichiſchen Monarchie
Deutſchöſterreich vergewaltigen und ausnutzen zu können. Man hat Lammaſch
und ſeine Regierung nur als Liquidationsverwaltung anerkannt und die Friedens
konferenz der Völker für alleinbeſtimmend erklärt. Ä ſchart ſich um

# Gruppe eine nicht unbeträchtliche Zahl von ſolchen, die mit dem altenGeſamtſtaat ideale und materielle Werte zu verlieren fürchten, Hofmänner und
Feudaladelige, hohe Beamte und Militärs, national farblos erzogene Offiziere
undÄ Geldmänner u. a. m

. Je weniger die nichtdeutſchen Völker aus
dem Inventar des alten Öſterreich zu übernehmen geneigt ſind, deſto mehr davon
ſuchen dieſe Ägeben“ („alt“- und „neuöſterreichiſchen“) Kreiſe demÄ Staat aufzuhalſen, der unter dieſer Fülle von Laſten und
Verpflichtungen erſticken müßte, nur um den Namen Öſterreichs und den Anſatz

zu deſſen Neubildung zu retten. Das iſt der Grund, weshalb die Deutſchen
immer entſchiedener erklären, ſi

e

wollten keinen „Reſtſtaat“, ſondern ein neues
politiſches Gebilde darſtellen. Ja wachſende Kreiſe in der Provinz lehnen des
halb auch den Namen „Deutſchöſterreich“ und die babenbergiſchen Farben
Rotweißrot als Staatsfarben ab; ſie verlangen „Oſtmark“ und Schwarzrotgold.
Die Beſorgnis vor den Beſtrebungen der „Schwarzgelben“, die mit allen Mitteln
ſich zu kräftigen und zu ſammeln und auf die Entente und Wilſon einzuwirkenÄ verſtärkt einerſeits die republikaniſche Bewegung, anderſeits aber das
Verlangen nach vollem Anſchluß a

n das Deutſche Reich, das aus dem nationalen
Gefühl und der bittern Erinnerung a

n

d
ie

unbedankte Selbſtaufopferung unſeres
Volks erwachſen iſ

t.

Während man
darüberÄ o

b

e
s

taktiſch angezeigt ſei,

dieſes auszuſprechen oder nicht, während d
ie Meinung der Politiker auch über die

-
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Ausſichten auf ſeine Verwirklichung auseinandergehen, wird es immer lauter von
der Bevölkerung erhoben und die deutſche Sozialdemokratie iſ

t

raſch von der
bedingungsweiſen Forderung nach der Vereinigung mit Deutſchland zur
unbedingten, übergegangen. Sie hat das Wort von der „großdeutſchen Republik“
geprägt. Der Anſchluß a

n

das Geſamtvolk erſcheint auch ihr als der ſicherſte
Schutz gegen alle Beſtrebungen, die auf Reſtſtaat, Bundesſtaat oder Auslieferung

der Oſtmarkdeutſchen a
n

einen Auſtroſlawismus hinzielen und die über Nacht
wieder a

n Kraft gewinnen können, wenn die auswärtige Lage oder die Diplomatie
unſerer Kriegsgegner ſi

e begünſtigt. Sagt man doch, daß manche Slawenführer
der Kraft der Nationalſtaaten mißtrauen und deshalb als letztes Ziel doch wieder
ein feſteres Gefüge anſtreben, in dem ſi

e

den Deutſchen gemeinſam das Joch auf
erlegen. Ernſte Politiker verſichern, daß Kramarſch in Paris für einen ſolchen
Bundesſtaat und für die Dynaſtie wirke, der er perſönlich und für ſeine Sache
Dank ſchuldet. Denn die Amneſtie war die volle Kapitulation vor dem
tſchechiſchen und ſüdlº chen Nationalſtaatsprogramm, nachdem ihr mit der
„vorausſetzungsloſen“ Einberufung des Abgeordnetenhauſes die halbe voran
gegangen war. -

Dem politiſchen Geographen, der Öſterreich-Ungarns Boden als eine
natürliche Einheit innerhalb des größeren Ganzen „Mitteleuropa“ anſieht, der die
Nachwirkung einer Fülle von geographiſchen Gegebenheiten und das Ergebnis
einer ÄcÄn (freilich in den letzten Dezennien in Stillſtand
gekommenen geſchichtlichen Entwicklung der Monarchie für ſolide Grundlagen
eines Staatsbaus hält, liegt der Gedanke nahe, daß die neuen politiſchen Gebilde
wieder nach engeren wirtſchaftlichen und dann auch politiſchen Beziehungen

ſtreben werden, ſobald die derzeitige Gegnerſchaft und Entfremdung erſt vor
gemeinſamen Lebensbedürfniſſen zurücktritt. a

s Nationalitätenprinzip iſ
t

– wie ſchon d
ie Grenzforderungen der Tſchechen und Südſlawen zeigen – nicht

vollkommen auf der politiſchen Karte zu verwirklichen, und wenn e
s

heute Trumpf

iſ
t,
ſo miſchen doch diejenigen, d
ie

e
s

am lauteſten für ihre Forderungen anrufen,
ihm eine gute Doſis von unverhülltem Imperialismus bei. Es führt alſo nicht zu

flagloſer Abgrenzung und dauerndem Frieden der Völker, ſondern wo die Einſicht

zu einverſtändlichem Ausgleich fehlt oder die Sprachmengung einen ſolchen ver
eitelt, zu neuer Unbill und neuen Klagen. Das muß die gegenſeitige Abneigung
der neuen Staatsnationen verſtärken und dauerhafter machen, und e

s

Ä
daher

wahrſcheinlich, daß die eine wie die andere ihrenÄ Anſchluß und
ihre politiſchen Freundſchaften lieber außer- als innerhalb des Rahmens ſucht,
der ſi

e

bisher zuſammenhielt. Dieſe Gefühlsmomente weiſen eher auf einen
ſpäteren wirtſchaftlichen Zuſammenſchluß eines engeren oder weiteren „Mittel
europa“ hin, als auf eine Neubelebung des engeren hiſtoriſchen Öſterreich-Ungarn
oder gar Oſterreichs.
Steht eine ſolche außerhalb des derzeitigen Gedankenkreiſes der meiſten

Deutſchöſterreicher, ſo drängt ſich inÄ immer mehr die Notwendigkeit einerVerſtändigung mit den Nachbarn über die drängenden Fragen des Augenblicks.
Hier ſteht die Ernährungsfrage voran, ſowohl um ihrer ſelbſt willen, als auch
wegen ihrer Beziehung zu den ſozialrevolutionären Bewegungen, die von Ruß
land ausgehend, alle Staaten bedrohen und durch die Auflöſung der öſterreichiſch
ungariſchen Armee insbeſondere für Südöſterreich und die ſerbokroatiſchen Länder
eine beſonders drohende Geſtalt annehmen. Die Sozialdemokratie iſ

t

ebenſo
bedroht von bolſchewikiſchen Gefahren wie Bürgertum und Bauern, um ſo mehr

je größer die Kriegsgewinne der organiſierten Arbeiter ſind. Sie ſucht daher
Anſchluß a

n jene, wenn ſi
e

auch dabei die Führung zu behaupten ſucht, und ſchiebt
daher auch nationale Forderungen neben demokratiſch-politiſchen in den Vorder
grund, auch um die Maſſen vom Anarchismus auf poſitive Ziele abzulenken. Die
ſchechiſche und ſüdſlawiſche Abſperrung gegen Deutſchöſterreich, die ihm die
Nahrungsmittel fernhält, um e

s politiſch gefügig zu machen, ſteigert die inneren
Gefahren für die Oſtmark, liegt aber auch nicht im Vorteil der Slawen ſelbſt, die
ihre aufgeſpeicherten Vorräte doch auch abſetzen müſſen, und vermehrt auch für ſie
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die Bedrohung durch den Anarchismus, deſſen ſi
e

ſelbſt ſich bereits ſchwer
erwehren. Flutet er heute, national verkleidet, aus den Südſlawenländern in das
deutſche Gebiet, ſo kann e

r

verſtärkt aus dieſem zurückfluten, um ſo eher, je voll
ſtandiger ausgeſogen e

s iſt. Aber auch die Slawen benötigen Produkte Deutſch
öſterreichs, deren Ausfuhr dieſes ſperren muß, insbeſondere die Südſlawen z. B

.

Eiſen, Textilwaren, Papier, Zündhölzer u
.

a
. Auch die gemeinſame geographiſche

Lage ſchafft gemeinſame Bedürfniſſe benachbarter Länder, ſeien e
s gleichartige,

ſeien e
s

ſolche wirtſchaftlicher Ergänzung. Braucht das deutſche Hinterland die
ſlawiſchen Häfen, ſo brauchen dieſe d

ie Warenzufuhr aus jenent. Mit den
Tſchechen verbinden ſi

e

keine derartigen Fäden, lediglich politiſche. Dagegen haben

ſi
e in Ungarn und Italienern Gegner, die ſi
e mit den Deutſchen gemeinſam

beſſer abwehren können. Verſtändigen ſi
e

ſich mit Deutſchöſterreich und treten

ſi
e für deſſen Forderungen, wir für ihre, geeint auf dem Friedenskongreß ein, ſo

gewinnen beide doppeltes Gewicht. Nachbarfeindſchaft iſ
t dagegen ſtörender, als

etwa die Feindſchaft der räumlich ſo weit entfernten Tſchechen. Deshalb enthalten
ſcheinbar ſchroffe Kundgebungen von ſüdſlawiſcher und deutſchöſterreichiſcher
Seite ſo manche Punkte, a

n

die ſich Verſtändigungsverſuche anknüpfen laſſen, und

in der Tat ſind Verhandlungen bereits begonnen. Die im Waffenſtillſtand
bedungenen weitgehenden Beſetzungen ſüdſlawiſchen Gebiets durch die Italiener
oder zu ihren Gunſten dürften in Agrant und Laibach EmpfindungenÄdie der Verſtändigung mit den Deutſchen zugute kommen. So iſt auf eine beſſere
Verſorgung Deutſchöſterreichs und einen leidlichen Schutz der deutſchen Minder
heit im Süden zu hoffen. Schon Anfang November haben ja die Südſlawen,
welche den Bahnbetrieb im ſloweniſchen Gebiet übernehmen und d

ie

deutſchen
Beamten wegſchicken wollten, einſehen müſſen, daß ſie damit den Verkehr ernſtli
gefährden, und man hat ein Abkommen über eine Art von gemeinſamem Betrieb
getroffen. Ebenſoſehr muß beiden Teilen daran liegen, daß Trieſt nicht
italieniſch bleibt.
Schwieriger werden Verhandlungen auch nur über den WarenaustauſchÄ Deutſchen und Tſchechen werden. Scheinen doch die Tſchechen den

eutſchen Nationalſtaat nicht anerkennen und ihm die Vertretung auf dem
Friedenskongreß verſagen zu wollen. Darauf deutet hin, daß ſie über Nahrungs
mittelgefahr nach Wien nur mit der Stadt ſelbſt, nicht mit der deutſchen National
regierung verhandeln wollten. Über Deutſchböhmen entſcheidet wahrſcheinlich
keine Verſtändigung, vielleicht ſogar offener Kampf; die tſchechiſche wie die deutſche
Regierung in Böhmen ſucht Sprachgrenzorte mit nationalen Truppen zu beſetzen:

ÄÄsten insbeſondere die böhmiſchen Deutſchen ihren Blick auf

U
l

-

. . Die räumliche Trennung Deutſchnordböhmens, der mähriſch-ſchleſiſchen
Gebiete, die ſich zur „Provinz Sudetenland“ erklärt haben, und des geſchloſſenen

ſüddeutſchen Gebiets hat manche veranlaßt, an drei ſelbſtändige deutſche Staaten

zu denken und ſogar eine geſonderte Politik vorzuſchlagen: dort Einverleibung ins
Deutſche Reich, hier ſtaatliche Selbſtändigkeit müſſe das Ziel ſein. Dabei könnten
leicht alle ſchlecht fahren. Sie müſſen einig bleiben und gegenſeitig für einander
eintreten. Wohl aber rechtfertigt die getrennte Lage eine weitgehende Autonomie,

ja Föderalismus innerhalb des Oſtmarkſtaates. Auch in den Alpenländern, der
Wiege des Autonomismus, iſ

t

dieſer durch die letzten Ereigniſſe neu belebt
worden. Der „Kronlandspatriotismus“ ſpiegelt ſich in der Selbſtändigkeits
erklärung Vorarlbergs „innerhalb des deutſchöſterreichiſchen Staats“, in dem
Wiederaufleben des „Egerländer Staatsrechts“, in der Gründung des ſteiriſchen
Wohlfahrtsausſchuſſes und der Aufforderung, ſolche auch in den andern Kron
ländern zu errichten, und in der Einſetzung von Landesregierungen in Böhmen,
Schleſien, Oberöſterreich, Salzburg, Kärnten, Steiermark. Der deutſch
öſterreichiſche Staatsrat ſah ſich bald veranlaßt, allgemeine Satzungen für die
Bildung von Landes-Nationalverſammlungen zu erlaſſen. Das alles deutet nicht
darauf hin, daß eine allgemeine Kreiseinteilung oder ähnliche zentraliſtiſche Ein
richtungen bevorſtehen. Vor allem erklären ſich die Kronländer als geſchloſſene
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Ernährungs- und Wirtſchaftsgebiete. Aber unter dem Eindruck der WaffenÄ en, die in Deutſchtirol erbittern mußten, iſ
t

e
s leicht möglich,

a
ß

dieſes Land # auch politiſch ſelbſtändig erklärt und den Anſchluß a
n Bayern

verkündet, ja daß e
s damit Salzburg, vielleicht Oberöſterreich mitreißt. Bis dieſe

Zeilen gedruckt werden, wird man darin klarer ſehen; ſollte e
s aber auch nicht

dazu kommen, die Stimmung, die danach drängt, iſ
t

recht verbreitet. Auf der
andern Seite ſcheinen die Slowenen geneigt, ſich eine weitgehende autonome
Sonderſtellung innerhalb Ä zu ſichern. Auch der tſchechoſlawiſche
Staat ſcheint ein autonomes Böhmen, Mähren und Slowakien (als deſſen t

ſtadt man das deutſchmadjariſche Preßburg beanſprucht) ins Auge zu faſſen. So
ehen wir die Tendenz nach Nationalſtaaten verbunden mit der nach innerem
öderalismus, um ſo mehr als der Republikanismus ſeinem Weſen nach

öderaliſtiſch iſ
t. All das wirkt zuſammen im Sinne einer „Balkaniſierung“, einer

kleinräumigen Entwicklung, d
ie in ſchroffenÄ zu den großräumigen

Tendenzen des 19. Jahrhunderts ſteht. Wird ſie vor dem Deutſchen Reiche, wird

ſi
e vor den imperialiſtiſchen Großmächten, die uns den Frieden diktieren, halt

machen? Und wird ſi
e

von Dauer ſein können? Das ſind Fragen, die beant
worten zu wollenÄ wäre. Aber die Umwandlung des britiſchen Reichs

in den imperialiſtiſchen Bundesſtaat, die auch der Krieg erſt vollendet hat, lehrt
uns, daß Überraſchungen und neue Formen keineswegs unmöglich ſind.

-

Die Entwicklung des ſozialdemokratiſchen Programms

Von Dr. Max Hildebert Boehm

FÄum Verſtändnis der jüngſten Ereigniſſe und zur Beurteilung derF>Ä Haltung, die die verſchiedenen Strömungen unſerer gegenwärtigen
TFSV Sozialdemokratie zu den großen Zukunftsfragen unſeres ſtaatlichen
QIAYLebens einnehmen, iſ

t

eine Vertiefung in d
ie geſchichtliche Ent

Y
) wicklung des ſozialdemokratiſchenÄ unerläßlich. Gerade

- die äußerſte Linke iſ
t

trotz ihres Radikalismus inſofern d
ie kon

ſervativſte Richtung der Sozialdemokratie, als ſi
e mit orthodoxer Starrheit a
n

den durch Marr aufgeſtellten Grunddogmen der Parteilehre feſthält. Schon damit

iſ
t geſagt, daß d
ie

Geſchichte des ſozialdemokratiſchen Programms nicht lediglich
antiquariſches, ſondern ein durchaus aktuelles Intereſſe bietet. In a

ll

ſeinen
hiſtoriſchen Stufen iſ

t

das ſozialdemokratiſche Programm auch heute noch politiſche
Wirklichkeit, e

in

weſentlicher Faktor der zukünftigen Geſchicke unſeres Volkes in

einem Augenblicke, wo die Sozialdemokratie die Verantwortung dafür auf ſich ge
nommen hat.

Der Ausgangspunkt der Entwicklung des Programms der deutſchen Sozial
demokratie, ihr Katechismus gewiſſermaßen iſ

t

das Kommuniſtiſche Manifeſt, das
von Marx und Engels Ende 1847 im Auftrage des in London tagenden Bundes
der Kommuniſten verfaßt wurde. Der Gedankengang dieſer ſchwungvollen, literariſch
höchſt wirkſamen Programmſchrift iſt in Kürze der folgende:

Die Geſchichte aller bisherigen Geſellſchaft iſ
t

d
ie

Geſchichte von Klaſſen
kämpfen. Die letzte Epoche hat d

ie Klaſſengegenſätze zu der Doppelung von
Bourgeoiſie und. Proletariat vereinfacht. Die moderne Staatsgewalt iſt nur ein
Ausſchuß, der d

ie gemeinſchaftlichen Geſchäfte der Bourgeoiſieklaſſe verwaltet. Das
Wirtſchaftsſyſtem der Bourgeoiſie, das revolutionierend wirkt, hat den umgrenzten

nationalen Markt zum Weltmarkt erweitert. Die feudalen Wirtſchaftsverhältniſſe
hat e
s

durch die freie Konkurrenz bei ſtarker Konzentration von Produktions
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mitteln und Eigentum erſetzt. Dieſer Prozeß iſ
t

eine ſtete Folge von Kriſen. Es
bricht die Epidemie der Überproduktion aus. Die Bourgeoiſie überwindet die
Kriſen durch Vorbereitung allſeitigerer und gewaltigerer Kriſen. Im ſelben Maße
wie die Bourgeoiſie entwickelt ſich das Proletariat. Die Arbeiter werden ſelbſt
zur Ware und nehmen a

n

allen Schwankungen des Marktes teil, zugleich wird
der Arbeiter ein bloßes Zubehör der Maſchine. Der kleine Mittelſtand wird auf
gerieben und ins Proletariat abgedrängt. Der Kampf gegen die Ausbeutung
durch das Unternehmertum ſchließt das Proletariat zuſammen. Mit ſteigendem
Klaſſenbewußtſein wird der Kampf zum bewußten Klaſſenkampf. Gleichzeitig

wächſt die internationale Solidarität und das nationale Nivellement der Arbeiter
ſchaft. Die fortſchreitende Induſtrialiſierung verelendet den Arbeiter. Nicht dem
Inhalte, nur der Form nach iſ

t

der Kampf des Proletariats gegen die ihm je

weilig gegenüberſtehende Bourgeoiſie ein nationaler. Sein Ziel iſt die Sprengung
der gegenwärtigen Geſellſchaftsordnung. Die proletariſche Bewegung iſ

t

die ſelb
ſtändige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Intereſſe der ungeheuren
Mehrzahl. Der Untergang der Bourgeoiſie und der Sieg des Proletariats ſind
gleich unvermeidlich. -

Die Kommuniſten unterſcheiden ſich von den übrigen proletariſchen Parteien
nur dadurch, daß ſi

e

einerſeits in den verſchiedenen nationalen Kämpfen der
Proletarier die gemeinſamen, von der Nationalität unabhängigen Intereſſen des
geſamten Proletariats geltend machen, anderſeits dadurch, daß ſi

e in den ver
ſchiedenen Entwicklungsſtufen des Kampfes zwiſchen Proletariat und Bourgeoiſie
ſtets das Intereſſe der Geſamtbewegung vertreten. Ihr nächſter Zweck iſt Bildung
des Proletariats zur Klaſſe, Sturz der Bourgeoiſieherrſchaft, Eroberung der
politiſchen Macht durch das Proletariat. Nicht das Eigentum überhaupt, ſondern
das bürgerliche Privateigentum ſoll abgeſchafft werden. - Der geſellſchaftliche
Charakter des Eigentums ſoll ſeinen Klaſſencharakter verlieren. Die Bourgeois
perſönlichkeit, -ſelbſtändigkeit und -freiheit wird aufgehoben, e

s gibt keine Lohn
arbeit mehr, wenn e

s

kein Kapital mehr gibt. Die nationalen Abſonderungen
und Gegenſätze der Völker und ihre feindliche Stellung zueinander müſſen dabei
zuſehends verſchwinden. Der erſte Schritt in der Arbeiterrevolution iſ

t
die Er

hebung des Proletariats zur herrſchenden Klaſſe, die Erkämpfung der Demokratie.
Die Hauptmaßregeln zur Umwälzung der ganzen Produktionsweiſe ſind für die
fortgeſchrittenſten Länder:

1
. Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der Grundrente

zu Staatsausgaben.

-

Starke Progreſſivſteuer.
Abſchaffung des Erbrechtes.
Konfiskation des Eigentums aller Emigranten und Rebellen.
Zentraliſation des Kredits in den Händen des Staates durch eine National
bank mit Staatskapital und ausſchließlichem Monopol.

Zentraliſation des Transportweſens in den Händen des Staates.
Vermehrung der nationalen Fabriken, Produktionsinſtrumente, Urbar
machung und Verbeſſerung der Ländereien nach gemeinſchaftlichem Plan.
Gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung induſtrieller Armeen, beſonders
für den Ackerbau.
Vereinigung des Betriebes von Ackerbau und Induſtrie. Hinwirken auf
die allmähliche Überwindung des Unterſchiedes von Stadt und Land.

10. Offentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Beſeitigung der
Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen Form. Vereinigung der Er
ziehung mit der materiellen Produktion.

Sind im Laufe der Entwicklung die Klaſſenunterſchiede verſchwunden und

iſ
t

alle Produktion in den Händen der aſſoziierten Individuen konzentriert, ſo ver
liert die öffentliche Gewalt den politiſchen Charakter. An die Stelle der alten
bürgerlichen Geſellſchaft mit ihren Klaſſen und Klaſſengegenſätzen tritt eine
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Aſſoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie
Entwicklung aller iſt. Das Manifeſt ſchließt mit dem berühmt gewordenen Satz:
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Dieſe von dem deutſchen Juden Karl Marr und ſeinem treuen Arbeits
genoſſen Friedrich Engels, der einer rheiniſchen germaniſchen Kaufmannsfamilie
entſtammte, gemeinſchaftlich verfaßte Kundgebung wurde alsbald in mehrere
Sprachen überſetzt und hat in allen Ländern eine gewaltige Wirkung ausgeübt.
Sie gilt auch heute noch bei der radikalen Linken als nur in einzelnen Forde
rungen, nicht aber ihrem Geiſte nach überholt. Rücken wir alſo, um uns ihre
heutige programmatiſche Bedeutung klar zu machen, Ausgangs- und vorläufigen
Schlußpunkt der Entwicklung nebeneinander und unterſuchen, welche Beziehungen

zum Kommuniſtiſchen Manufe das heutige offizielle Programm der Sozialdemokratie
aufweiſt, wie es auf dem Erfurter Parteitage 1891 zum letztenmal eine umfaſſende
Formulierung gefunden hat. Schon in der ganzen Anlage und Gliederung iſ

t

die beſtimmende Einwirkung des Kommuniſtiſchen Manifeſtes unverkennbar. Auch

in Erfurter Programm wird mit geſchichtsphiloſophiſchen Ausführungen begonnen
und am Schluſſe zur Formulierung beſtimmter nächſter Forderungen vorgeſchritten.
Die Einzelpunkte dieſes Programmes werden wir ſpäter ausführlich zu betrachten
haben. Hier ſe

i

nur angemerkt, daß in ihm die allgemeine Doktrin des Kommu
niſtiſchen Manifeſtes im allgemeinen erhalten geblieben iſt, während die konkreten
Folgerungen jetzt viel mehr ins einzelne gehen, ihre urſprünglich weſentlich ſoziale
Färbung mit einer politiſcheren vertauſcht und ſich der beſonderen politiſchen Lage

in ſtärkerem Maße angepaßt haben. Die ertremſten Forderungen der Abſchaffung
des Erbrechtes, des allgemeinen Arbeitszwanges und der öffentlichen Kinder
erziehung ſind fallen gelaſſen; die deutſche Sozialdemokratie hat ſich alſo immerhin
mit den beſtehenden Geſellſchaftszuſtänden in ſtärkerem Maße ausgeſöhnt, als e

s

der Grundrichtung des Kommuniſtiſchen Manifeſtes entſpricht.

Die politiſche Arbeiterbewegung ſelbſt ſtand damals in Deutſchland noch in

ihren allererſten Anfängen. Das Elend des Proletariats in den erſten Jahr
zehnten der Induſtrialiſierung war groß. Die Hungeraufſtände der ſchleſiſchen
Handweber in den vierziger Jahren ſind allgemein bekannt. Seltſame Er
ſcheinungen wie der Schneidergeſelle Wilhelm Weitling mit ſeinen kommuniſtiſchen
Schriften bilden die erſten Vorläufer einer Intellektualiſierung des Proletariats
ſelber. Im allgemeinen werden die Anfänge der ſozialiſtiſchen Lehre von der
bürgerlichen Intelligenz getragen. Insbeſondere iſ

t

der Staatsſozialismus von
Rodbertus eine bedeutſame Erſcheinung. Das Wort Sozialismus hatte damals
geradezu einen ſtark bürgerlichen Beigeſchmack, während die revolutionäre In
telligenz ſich als kommuniſtiſch bezeichnete. Ihren Urſprung nahm dieſe Be
wegung aus dem Weſten. Insbeſondere bildete Belgien Ende der vierziger Jahre,
als Marx ſich dort aufhielt, einen Mittelpunkt des internationalen Kommunismus.
Zwei Kongreſſe des Bundes der Kommuniſten in London im Jahre 1847 führten
dann zur Abfaſſung des Kommuniſtiſchen Manifeſtes, der erſten Zuſammenfaſſung
der neuen Parteidoktrin.
Vorläufig aber ſtand hinter dieſer Bewegung nur ein winziges Häuflein

Agitatoren, das noch dazu auf aller Herren Länder verſtreut war. Das Programm
der deutſchen äußerſten Linken von 1848 zeigt zwar einige Berührungen mit dem
Kommuniſtiſchen Manifeſt, trägt aber deutlich ſeine kleinbürgerlichen Züge zur
Schau. Ein handels- und Äs Arbeiterprogramm erſchien am
10. Juni 1848 in der dreimal wöchentlich vom Zentralkomitee für Arbeiter
herausgebrachten Zeitung „Das Volk“. Leiter dieſer Organiſation war der
Schriftſetzer Born, der in Brüſſel und Paris dem Bunde der Kommuniſten an
ehört hatte, woraus die Beziehungen dieſer Arbeiterbewegung zu dem weſtlichen
internationalen Kommunismus hervorgehen. In dieſem Programm werden
noch die Forderungen für die Fabrikanten, die kleinen Meiſter und die Arbeiter
eſondert. Das Verlangen nach erweiterter Ausfuhr, nach Ausfuhrprämien und
reier Einfuhr von Rohſtoffen weiſt entſchieden auf merkantiliſtiſchen Urſprung.
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Ferner findet ſich dort die wichtige Forderung der Schaffung gewerblicher
Korporationen. Im dritten Abſatz erſcheinen eine Reihe wichtiger Programm
punkte, die dem heutigen ſozialdemokratiſchen Programm näher ſtehen, als das
ungeſähr gleichzeitig erſchienene Kommuniſtiſche Manifeſt, ſo die Feſtſetzung von
Arbeitslohn und Arbeitszeit durch gemiſchte Kommiſſionen, Aſſoziationsrecht für
die Arbeiter zur Durchſetzung von Lohnforderungen, Abſchaffung der indirekten
Steuern, unentgeltlicher Unterricht, Herabſetzung der Wählbarkeit auf das
24. Jahr, Arbeitsloſen- und Invalidenfürſorge, Freizügigkeit u. a. Auf Grund
dieſes Programmes wurde ein Arbeiterkongreß zum 23. Auguſt 1848 nach Berlin
einberufen. Wir finden hier die erſten Anſätze einer planmäßigen zentraliſierten
Arbeiterorganiſation. Noch weiter greift ein Sendſchreiben an alle arbeitenden
Stände Deutſchlands zur Einberufung eines ſozialen Vorparlaments von
22. Auguſt 1848 in Frankfurt. Dieſes ſoziale Vorparlament ſollte aus Arbeit
nehmern und Arbeitgebern zuſammentreten und Schutz und Regelung der Arbeit
durch den Staat durchſetzen. Unter anderemt wurde in dieſem Sendſchreiben die
Errichtung einer ſozialen neben der politiſchen Kammer, eine gemeinſchaftliche
Sozialgeſetzgebung für ganz Deutſchland, die Schaffung eines ſozialen
Miniſteriums, das ſich in Kultus- und Induſtrieminiſterium teilen ſollte, Ver
äußerung aller dem Staat gehörigen Fabriken (vgl. dagegen Komm. Man.
Punkt 7) und Landgüter, aber Ankauf ſämtlicher Eiſenbahnen (vgl. Komm. Man.
Punkt 6

),

neue Innungsverfaſſung bei Freizügigkeit und Abſchaffung der KonÄ Schaffung einer Realkreditbank als Grundlage eines groß angelegten
ankſyſtems, Arbeitsloſen-, Kranken-, Invaliden- und Hinterbliebenenfürſorge,
koſtenloſer Unterricht und Erweiterung der Bildungsmöglichkeiten gefordert.
Es iſt nicht die Aufgabe dieſer gedrängten Überſicht, die Entwicklung der

deutſchen Arbeiterbewegung als ſolche darzuſtellen. Die ÄºBewegung kam namentlich infolge des Kölner Kommuniſtenprozeſſes im Laufe
des nächſten Jahrzehnts ins Stocken, dagegen erhielt die deutſche Arbeiter
bewegung um die 60er Jahre einen neuen Antrieb durch die Wirkſamkeit
Ferdinand Laſſalles, der ſeine Agitation mit realpolitiſchem Geſchick auf beſtimmte
nächſterreichbare Programmpunkte einſchränkte: die Schaffung von Produktiv
genoſſenſchaften und die Gewinnung von Staatskredit zu ihrer Hebung als vor
läufiges Ziel, als Mittel dazu die Durchſetzung des allgemeinen und direkten
Wahlrechts. Laſſalles nationale Geſinnung im Gegenſatz zu Marx Inter
nationalismus wird vielfach übertrieben, dagegen iſ

t

ein gut hegeliſcher Glaube

a
n

den Staat und der Drang zur unmittelbaren Wirkſamkeit auch innerhalb der
beſtehenden Verhältniſſe allerdings für ihn bezeichnend. Kurz vor ſeinem plötz
lichen Tode gründete e

r

1863 auf Antrag des Leipziger Zentralkomitees den
Allgemeinen Deutſchen Arbeiterverein, deſſen erſter Vorſitzender e

r

wurde. Dieſer
Verein war Laſſalles organiſatoriſche Hauptleiſtung, ſein früher Tod im Sommer
1864 entriß ihn einer umfaſſenden agitatoriſchen Tätigkeit.
Während ſich ſo die deutſche Arbeiterbewegung organiſatoriſch verfeſtigte,

brachte die Weltausſtellung in London 1862 einen erſtmaligen Zuſammenſchluß
der Internationale. Ihr erſter Kongreß fand 1866 in Genf ſtatt undÄſich beſonders mit derÄge der Arbeiterſchutzgeſetzgebung und der Gewerkvereine.
Die deutſche Sozialdemokratie zerſplitterte ſich nach Laſſalles Tode in inneren
Gegenſätzen, hauptſächlich in taktiſchen Fragen. Trotzdem machte die Entwicklung
Fortſchritte. Der Verein eroberte ſich im Norddeutſchen Reichstage Herbſt 1867
erſtmals zwei Sitze. Um dieſelbe Zeit erſchien der erſte Band von Marx'Ä “ und gab damit der ſozialiſtiſchen Bewegung ihre feſte wiſſenſchaftliche
Grundlage, namentlich durch die Mehrwerttheorie. Um dieſelbe Zeit gelangten

d
ie urſprünglich von der radikalliberalen Demokratie herkommenden Gewerk

ſchaften ins ſozialdemokratiſche Fahrwaſſer, obgleich Laſſalle und ſeine Schule kein
Intereſſe für ſie aufbrachten. Der Nürnberger Vereinstag der deutſchen Arbeiter
vereine vom 5

. September 1868 vollzog den sº

der deutſchenÄ

a
n

die Internationale Arbeiteraſſoziation. überwand den bürgerlichen
Charakter und entſchied das proletariſche Gepräge der deutſchen Arbeiterbewegung,
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in der jetzt Auguſt Bebel eine führende Rolle ſpielte. Einige Jahre darauf (1874)
löſte ſich allmählich der Allgemeine Deutſche Arbeiterverein und die Laſſalleaniſche
Gruppe überhaupt in die Sozialdemokratiſche Arbeiterpartei auf, die ſich auf dem
Eiſenacher Kongreß 1869 auf ein neu formuliertes Programm geeinigt hatte, dem
wir nunmehr unſere Aufmerkſamkeit zuwenden müſſen. Wir faſſen dieſes mit
dem Programm des Parteitages zu Gotha im Mai 1875 zuſammen, der die Ver
einigung mit den Laſſalleanern offiziell durchführte und daher die ſpezifiſch
Laſſalleaniſchen Doktrinen beſonders betonte.

Auch hier gilt die Arbeit als eine Angelegenheit der Geſellſchaft, das
geſamte Arbeitsprodukt gehört alſo der Geſellſchaft, d. h. allen ihren Mitgliedern
nach gleichem Recht, jedem nach ſeinen vernunftgemäßen Bedürfniſſen. Das
Gothaiſche Programm betont dabei ausdrücklich die allgemeine Arbeitspflicht
(vgl. Punkt 8 desÄ Manifeſtes). Die Befreiung der Arbeit, die
nur durch die Arbeiterklaſſe ſelbſt erfolgen kann, erfordert die Verwandlung der
Arbeitsmittel in Gemeingut der Geſellſchaft und d

ie genoſſenſchaftliche Regelung
der Geſamtarbeit. Ausdrücklich wird im Eiſenacher, wie auch ſpäterhin wieder
im Erfurter Programm betont, daß der Kampf um die Befreiung der arbeitenden
Klaſſen nicht ein Kampf für neueÄ ſondern ein Kampf für gleiche
Rechte und Pflichten und für # fung jeglicher Klaſſenherrſchaft Das

Ziel iſt di
e

Beſeitigung des Lohnſyſtems und ſeine Erſetzung durch genoſſenſchaft
liche Arbeit. Als Weg dazu werden im GothaiſchenÄ beſonders die

Laſſalleſchen ſozialiſtiſchenÄ mit Staatshilfe unter
demokratiſcher Kontrolle des arbeitenden Volkes erwähnt. Ferner wird wieder
ausdrücklich feſtgeſtellt, daß die Löſung dieſer ſozialen Frage die Erringung
politiſcher Freiheit und Macht vorausſetzt, und daß der Kampf um die neue
Ordnung zwar im nationalen Rahmen ausgefochten wird, dennoch aber eine
internationale Aufgabe bleibt. In beiden Programmen wird die Taktik auf
geſetzliche Mittel eingeſchränkt, unter dem Eindruck des Sozialiſtengeſetzes wurde

# # Wendung im Auguſt 1880 auf dem Kongreß z
u Wyden in der Schweiz

geſtrichen.

-

Auch in dieſem Programm werden, wie im Kommuniſtiſchen Manifeſt, den
allgemeinen grundſätzlichen Zielen konkreteÄ angereiht, wie ſi

e

ſich
aus der augenblicklichen politiſchen Lage ergeben. In dem genannten Programm
werden folgende Punkte unterſchieden:

1
. Allgemeines gleiches direktes und geheimes Wahlrecht vom 20. Lebens

jahr a
b für alle Vertretungskörper. Das Eiſenacher Programm

beſchränkt das Wahlrecht auf Männer und fordert ausdrücklich Diäten
für die Abgeordneten, das Gothaer ſpricht von Staatsangehörigen
überhaupt und verlangt außerdem Wahlzwang.

2
.

Direkte Geſetzgebung durch das Volk. Das Gothaiſche Programm will
insbeſondere die Entſcheidung über Krieg und Frieden in die Hände
des Volkes legen. -

3
. Aufhebung aller Vorrechte von Stand, Beſitz, Geburt und Konfeſſion,

möglichſte Ausdehnung der politiſchen Rechte und Freiheiten.

4
. Errichtung der Volkswehr a
n Stelle der ſtehenden Heere, allgemeine

Wehrhaftigkeit.

5
. Trennung von Kirche und Staat und von Schule und Kirche. Das

Gothaiſche Programm erklärt d
ie Religion zur Privatſache.

-

6
.Ä Schulpflicht, unentgeltlicher Unterricht in allen Bildungs

ClNt(lltEN.

7
. Unabhängigkeit der Gerichte, Rechtſprechu durch das Volk

(Geſchworenengerichte), unentgeltlicheÄ.

8
. Abſchaffung der Beſchränkung der Preß-, Vereins- und KoalitionsÄ Einführung des Normalarbeitstages. Einſchränkung der
rauen- und Verbot der Kinderarbeit. Das Gothaiſche Programm
verlangt allgemeine Schutzgeſetze für Leben und Geſundheit der Arbeit
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und geſundheitliche Überwachung der Arbeiterwohnungen und jeglicher
Betriebe, dazuÄ eines wirkſamen Haftpflichtgeſetzes.

9. Abſchaffung der indirekten Steuern und Einführung einer direkten
progreſſiven Einkommens- und Erbſchaftsſteuer (vgl. dazu die Auf
hebung des Erbrechts in Punkt 3 des Kommuniſtiſchen Manifeſts).

10. Staatliche Förderung des Genoſſenſchaftsweſens und Staatskredit für
freieÄ unter demokratiſchen Garantien.

Das Gothaer Programm fordert außerdem Verbot der Sonntagsarbeit,
Regelung der Gefängnisarbeit, volle Selbſtverwaltung für alle Arbeits- und
Unterſtützungskaſſen. Im allgemeinen iſ

t

das Gothaer Programm ausführlicher
und zudem ſichtlich beſtrebt, den Forderungen eine poſitive Faſſung zu geben,

während das frühere Eiſenacher Programm mehr negativ die Abſchaffung
beſtehender Mißſtände verlangt.

Über die nun folgenden Jahre des Sozialiſtengeſetzes können wir kurz
hinweggehen, d

a

ſi
e

keine weſentliche Anderung des Programms bringen, außer
jener bereits erwähnten Abänderung im Gothaer Programm auf dem Kongreß
von Wyden im Auguſt 1880, die den Kampf mit allen Mitteln, auch den ungeſetz
lichen, anſagte. Ä erfolgte damals eine Sympathiekundgebung für die
ruſſiſchen Nihiliſten. Der Kongreß von Kopenhagen im März 1883 fand bereits

in der neuen Ara der beginnenden Sozialreform ſtatt, erklärte ihr aber ſein
entſchiedenes Mißtrauen. DerÄ etrachtete die Beſtrebungen der deutſchen
Regierung als unehrlich und als ein lediglich taktiſches Mittel, um die Arbeiter
klaſſe von ihrem richtigen Wege abzulenken. Auf dem internationalen Arbeiter
kongreß in Paris im Ä 1889 wurde die Gleichberechtigung der Arbeiterinnen
zum erſtenmal ſtark hervorgehoben. Der Sozialismus machte ſich damit zum
Anwalt der Frauenbewegung, der er ſeither geblieben iſt. Der Parteitag in Halle

im Oktober 1890 brachte wichtige organiſatoriſche Anderungen, der Parteitag von
Erfurt im Oktober 1891 ein neues Programm, das wir als bisherigen Schluß
punkt der Entwicklung des Ä ſozialdemokratiſchen Programms bereits
kurz erwähnten. Den Entwurf für dieſes Programm lieferte Karl Kautsky.

Auch hier finden wir die geläufige Trennung zwiſchen allgemeinen GrundÄ und taktiſchen Einzelforderungen. Der allgemeine Teil wiederholt d
ie uns

ereits bekannten Doktrinen. Wiederum wird der Untergang der kleinen
Betriebe aus der allgemeinen wirtſchaftlichen Entwicklung abgeleitet und als ihre
notwendige # die Verelendung des Proletariats hingeſtellt. Es folgt ſodannwieder die Forderung der Vergeſellſchaftung der Produktionsmittel und der
Sozialiſierung der Warenproduktion. Wie die Verelendungstheorie, ſo ſind auch
Klaſſenkampf und Internationalismus beibehalten. Aus den Einzelpunkten
hebe ic

h

nunmehr bloß dasjenige heraus, was über die Programme von Eiſenach
und Gotha hinausgeht:

1
. In der Wahlrechtsfrage werden ausdrücklich das Frauenwahlrecht,

ferner das Proportionalwahlſyſtem, Neueinteilung der Wahlkreiſe nach
jeder Volkszählung und einige weitere techniſche Einzelheiten verlangt.

2
. Zur Forderung der Geſetzgebung durch das Volk tritt Selbſtbeſtimmung

und Selbſtverwaltung, Wahl der Behörden durch das Volk, Ver
antwortlichkeit und Haftbarkeit derſelben, jährliche Steuerbewilligung.

3
. In der Wehrfrage macht ſich der moderne Pazifismus bemerkbar. Es

wird Schlichtung der internationalen Streitigkeiten auf ſchiedsgericht
lichem Wege verlangt.

4
. Die Gleichberechtigung der Frau im öffentlichen Leben wird zu einem

eigenen Programmpunkt erhoben.

5
. Der private Charakter der religiöſen Vereinigungen wird genauer

umſchrieben.

-

6
. Zur Unentgeltlichkeit des Unterrichts tritt Unentgeltlichkeit der Lehr
mittel und derÄ in der Volksſchule, ſowie in den höheren
Schulen für beſonders begabte Schüler.
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7. In der Frage der Rechtſprechung wird u. a. die Abſchaffung der
Todesſtrafe verlangt. -

S. Ein neuer Punkt iſt die Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfeleiſtung,
einſchließlich der Geburtshilfe und der Heilmittel, ferner Unentgeltlich
keit der Totenbeſtattung.

9
. In der Steuerfrage wird eine ſtufenweis ſteigende Erbſchaftsſteuer nach

Umfang des Erbgutes und nach dem Grade der Verwandtſchaft
gefordert, ferner Abſchaffung der Zölle und ſonſtiger wirtſchafts
politiſcher Maßnahmen, welche die Intereſſen der Allgemeinheit den
Intereſſen einer bevorzugten Minderheit opfern.

10. Eine beſondere Ausgeſtaltung erfährt das Programm der Arbeiterſchutz
geſetzgebung. Für das Verbot der Nachtarbeit werden Ausnahmen
zugelaſſen. Neu gefordert wird eine ununterbrochene Ruhepauſe von
mindeſtens 36 Stunden in jeder Woche für jeden Arbeiter, Ä einVerbot des Truckſyſtems, ferner Erforſchung und Regelung der
Arbeitsverhältniſſe in Stadt und Land durch ein Reichsarbeitsamt,
Bezirksarbeitsämter und Arbeitskammern, ſchließlich die rechtliche
Gleichſtellung der landwirtſchaftlichen Arbeiter und Dienſtboten mit
den gewerblichen Arbeitern und die Beſeitigung der Geſindeordnung
und Übernahme der geſamten Arbeiterverſicherung durch das Reich bei
maßgebender Mitwirkung der Arbeiter an der Verwaltung.

Trotzdem hiermit die Entwicklung des offiziellen ſozialdemokratiſchen
Programms bis an die Schwelle der Gegenwart durchgeführt iſt, ſeien noch einige
Schlußworte über die lebendigen Strömungen im ſozialdemokratiſchen Parteilager
ſeit dem Erfurter Kongreß angefügt. Schon die Tatſache, daß dieſes Programm
nunmehr bereits über 2

5 Jahre alt iſt, macht e
s verſtändlich, daß in breiten

Kreiſen der Sozialdemokratie die Tendenz auf eine Fortentwicklung des
Programms auftauchte. Dieſe Strömungen, d

ie auf eine Reviſion des kanoniſchen
Parteiprogramms hindrängten, wurden unter dem Namen des Reviſionismus
zuſammengefaßt undÄ der Parteiorthodoxie auf jedem Parteitag neue
Schmerzen. Die Verelendungstheorie, der Internationalismus, der Klaſſen
kampfgedanke und manche andere Punkte zogen d

ie Kritik realpolitiſcher Geiſter
auf ſich, die insbeſondere durchÄ Einzelarbeit, z. B. in den aufblühendenGewerkſchaften, eine innere Annäherung a

n

das beſtehende Syſtem vollzogen
hatten. Dabei war e

s weniger das Endprogramm, als die taktiſchen EinzelÄ a
n

denen ſich ein abweichender Standpunkt der liberaliſierenden Rechten

e
r Partei gegenüber der konſervativen Linken geltend machte. Eine Abänderung

des offiziellen Programmes hat dieÄ nicht durchgeſetzt. Eine beſondere
Zuſpitzung erfuhr dieſe Scheidung durch d

ie große Frage, vor d
ie

ſich d
ie Partei

am 4
. Auguſt 1914 geſtellt ſah. Es iſt bekannt, daß die damals aufklaffende

Scheidung der Geiſter ſchließlich zu einer Spaltung der Partei geführt hat. Die
Betrachtung einiger hervorſtechenderÄ der ſozialdemokratiſchen
Kriegsliteratur wird mir demnächſt Gelegenheit geben, auf di

e

damit zuſammen
hängenden Fragen a

n

dieſer Stelle noch etwas näher einzugehen.
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Die deutſche Revolution

Von Dr. H. O. Meisner

er bürgerlichen Revolution iſ
t

die proletariſche auf dem Fuße
gefolgt. Hatte jene das monarchiſche Prinzip durch das parlamenÄ erſetzt, ſo läßt dieſe mit einem gewaltigen Sprunge das
Ziel der „neuen Ara“ vom 30. September hinter ſich, um wo/ möglich ſogleich das Neuland des ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaates zuSD-W erreichen. Und das zweitemal dringt d

ie revolutionäre Welle, durch
die allenthalben emporſchießenden Arbeiter- und Soldatenräte, tief hinein in die
Organiſation der ſtaatlichen Macht und Verwaltung, eine Aufgabe, die in ſo

kurzer Zeit zu erfüllen nur unter Anwendung radikalſter Mittel – nicht mit
den zahmen Methoden der Bourgeoiſie – möglich war.
Die Revolution vom 9

.

November iſ
t

eine vollzogene Tatſache. Es fehlt
uns heute die Ruhe und der Abſtand von den Dingen, um die Frage nach dem
Warum und dem Wie befriedigend zu beantworten. Auch bleibt jetzt keine Zeit,
den Blick nach rückwärts zu richten, d

a

brennende Gegenwartsprobleme den
ganzen Menſchen verlangen. Worauf es ankommt iſ

t das, ſich ein klares Bild
von den herrſchenden Zuſtänden zu machen und in den Vordergrund zu rücken,

was die conditio sine qua non der ferneren Entwicklung darſtellt.
Nach dem Grundſatz: dem Sieger die Beute, teilen ſich die alte Sozial

demokratie und die U
.

S
.
in die Regierung, während die Bürgerlichen leer aus

gingen. Obwohl dadurch wertvolle Kräfte brachgelegt ſind, was auch die
Mehrheitsſozialiſten erkannten, und deshalb urſprünglich verhindern wollten,
muß kühle Beſonnenheit anerkennen, daß e

s

zunächſt wichtiger war, die Bildung
einer unabhängigen Oppoſition zu verhüten, weil ſonſt die Aufrichtung der neuen
Ordnung überhaupt gefährdet wurde. Die Umriſſe dieſer neuen Ordnung
tauchten überraſchend ſchnell aus den Novembernebeln der Revolutionstage auf.
Nach dem Muſter der Sowjets – wie einſt England für die liberalen Ver
faſſungen, ſo iſ

t jetzt Rußland für die ſozialiſtiſchen das geheiligte Vorbild – ſind
bekanntlich auch bei uns Arbeiter- und Soldatenräte begründet worden, jene
Sturmvögel revolutionärer Umwälzungen nach verlorenen Kriegen des
zwanzigſten Jahrhunderts. -

Indem die Genoſſen der einzelnen Betriebe, Kaſernen und Lazarette ſich

zu Wahlkörpern zuſammenſchloſſen, ſchafften dieſe Organiſationen in ebenſo
primitiver wie konſequenter Weiſe dem ſozialiſtiſchen Proletariat die Hand
habe, um die Diktatur ſeiner Klaſſe mit einem Schlage durchzuſetzen. Denn
dadurch, daß über das ganze Land hin die A- und S.-R. gleichſam aus dem Boden
wachſen, wird d

ie politiſche Macht des alten Regimes nicht nur a
n

der Zentral
ſtelle, ſondern in allen ihren lokalen Veräſtelungen lahm gelegt. Die Arbeiter
und Soldatenräte ſind alſo zunächſt nichts weiter, als Hilfskonſtruktionen der
Revolution, die ihre Macht ſichern ſollen, Träger und Stützen der ſozialiſtiſchen
Befehlsgewalt, gleichſam dezentraliſierte Symbole der Volksſouveränität, das
„Volk“ als Proletariat gefaßt. In den Kreiſen der Mehrheitler wird auf dieſe
Eigenſchaft der Nachdruck gelegt; ſo ſchreiben die „SozialiſtiſchenÄ
„Die Räte ſind ein Notbehelf für die Übergangszeit, die Konſtituante im Reich,

im Staat und in der Gemeinde iſ
t

das Endziel.“ Auf ſeiten der Unabhängigen,
vor allem der intranſigenten Spartakusgruppe (Liebknecht), denkt man über
die Lebensdauer der Inſtitution weſentlich anders, hier iſt die Errichtung eines
Reichs-Arbeiter- und Soldatenrates als endgültiger Regierungsbehörde bereits
angekündigt worden.)

*) Vgl. Punkt 6 des Programms der Spartakusleute in der ephemeren „Roten

Fahne“ vom 10. November 1918.



186 Die deutſche Revolution

Vorderhand kennt niemand die Länge der „Übergangszeit“, und ſo nehmen
die neuen Bildungen von Tag zu Tag feſtere Geſtalt an. Der am 9. November
proviſoriſch, tags darauf in Ä eigentlichen Form ins Leben getretene GroßBerliner Arbeiter- und Soldatenrat hat „bis zum Zuſammentritt ſämtlicher
Arbeiter- und Soldatenräte Deutſchlands“ *) die Führung der # übernommen und als eigentliches Regierungsorgan aus ſeinem Schoße einen
28gliedrigen ſogenannten „Vollzugsrat“ gewählt, der zurzeit die höchſte Gewalt
im Reiche darſtellt. Vom Vollzugsrat iſt das 6gliedrige „politiſche Kabinett“ für
Preußen mit der paritätiſchen Spitze: Hirſch–Ströbel am 11. November ernannt
worden, zum Teil aus eigenen Mitgliedern (Ströbel, Braun). Es geſchah damit
alſo dasÄ – wenn dieſer Begriff in revolutionären Zeiten erlaubtiſ

t– Kurioſum, Ä ie Regierung eines Gebietes von 4
0 Millionen Einwohnern

einem lokalen Wahlkörper ihren Urſprung verdankt, ohne daß auch nur die
ſozialiſtiſchen Elemente außerhalb Berlins gehört worden wären. Die gleiche
Erſcheinung, ſogar in noch kraſſeren Formen, begegnet uns b

e
i

der Konſtituierung
der neuen Reichsleitung. Denn der „Rat der Volksbeauftragten“, der die Porte
feuilles des Geſamtſtaats unter ſich verteilte, und deſſen einer Führer ſich „Reichs
kanzler“ nennt, verdankt ſeine Exiſtenz nichts anderem als höchſtens einer „Wahl“
wiederum jenes Groß-Berliner Arbeiter- und Soldatenrates, wenn man deſſen
Akklamation vom Sonntag angeſichts der vollzogenen Einigung beider ſozialiſti
ſcher Gruppen und des „fait accompli“ der Miniſterliſte noch ſo nennen darf.
Dieſe napoleoniſchen Methoden der Volkswillensbeſtimmung ſind ebenſo anfecht
bar, wie die Herkunft der Wahlkörper ſelbſt, läßt ſich doch „irgend ein geordnetes
Wahlverfahren für die Räte, das Gewähr für gleichmäßige Vertretung aller
Meinungen gibt“, nach der bereits erwähnten ſozialiſtiſchen Korreſpondenz
„weder ſchaffen noch auch nur ausdenken“.
Um ſo eindringlicher muß der proviſoriſche Charakter der ganzen Räte

regierung betont werden, d
a

e
s auf „gleichmäßige Vertretung aller Meinungen“

nicht nur im Proletariat, ſondern im ganzen Volke ankommt und, wie die Dinge
liegen, wichtige und wertvolle Schichten dieſes Volkes zwar nicht mehr in Wort
und # um ſo ſtärker aber in ihrer politiſchen Handlungsfähigkeit ausÄ ind. Die Räte ſind, nach einem glücklichem Worte aus ſozialiſtiſchem
unde, Kampforganiſationen, nicht dauernde Verwaltungseinrichtungen und
„das beſte Kriegsſchiff iſ

t

der ſchlechteſte Handelsdampfer“. Die ent
ſcheidende Frage der Zukunft lautet: gehen wir den ruſſiſchen Weg
weiter, um im Chaos und Elend aller Volksteile zu enden, oder ge
lingt es, den geſunden Elementen Ä Sozialdemokratie, die ſozialiſtiſch
proletariſche Revolution in die Bahnen der echten, alle Volksgenoſſen umfaſſenden
Demokratie überzuleiten und ſo durch kluges Nachgeben im einzelnen die Gefahr

zu vermeiden, daß die Errungenſchaften des 9
.

November im ganzen aufs Spiel
geſetzt werden. Und d

a iſ
t

heute gar kein Zweifel: d
ie Stimme der Mäßigung

wird weithin im Lager der Partei gehört; man will nicht in den Fehler des alten
Regimes verfallen, indem der Zuſtand einer Minderheitsherrſchaft länger als
unbedingt nötig aufrecht erhalten wird. Redlich und mit unbeflecktenÄ
will man die im Sturm der Ereigniſſe erlangte konſtituierende Gewalt a

n

ihren
wahren Verweſer, die großdeutſche Nationalverſammlung des gleichen

Wahlrechts zurückgeben, wenn die Stunde gekommen iſt. Denn man
fühlt: noch iſ

t

der ſtolze Titel von „Volksbeauftragten“ e
in Vorſchußlorbeer, und

eine Partei, die erſt vor wenigen Wochen mit dem ancien régime um eine
Regierung des wahren VolksvertrauensÄ hat, würde ihre eigene Ver
gangenheit Lügen ſtrafen, wenn ſi

e jetzt die Gelegenheit zur Bekundung dieſes
Vertrauens unmöglich machte.
In dieſen Gedanken ſind ſich ſämtliche ſozialiſtiſchen Regierungen im

Reich und den Bundesſtaaten einig mit der gemäßigten Parteipreſſe und ſi
e

beherrſchen ebenſo d
ie Stimmung der feldgrauen Revolutionäre, wie jeder be

*) „Frankfurter Zeitung“ vom 11. November abends.
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zeugen wird, der mit den Soldatenräten Fühlung hat. Unſere Bolſchewiſten
dagegen fordern die brutale Diktatur des Proletariats. Dieſe ſtellt nicht nur
eine andere Regierungsform, ſondern einen anderen Staat dar, nämlich den
proletariſchen, der eine Maſchine zurÄ der Bourgeoiſie ſein ſoll.
So hat es Wladimir Lenin vor einigen Wochen ausgedrückt in einem leidenſchaft
lichen Artikel gegen den „Renegaten“ Kautsky, der es in ſeiner gleichnamigen
Wiener Broſchüre wagte, das Evangelium von der „Diktatur des Proletariats“

Äst und eine ehrlich demokratiſche Organiſierung der Geſellſchaft zuOTOENIT.

Kautsky, der gebürtige Tſcheche und künftige Unterſtaatsſekretär im Aus
wärtigen Amt Hugo Haaſes, rechnet ſich zu den Unabhängigen. Er wird mitÄ beſonnenen Lehren in ihrem Lager wenig Gegenliebe finden, iſt man hieroch ſehr unzufrieden mit der „lauen“ Haltung der Truppen *) und nicht abgeneigt,
die Frage der Konſtituante ſagen wir einmal – dilatoriſch zu behandeln.
Namentlich die Spartakusleute zeichneten ſich von vornherein durch anarchiſtiſche
Gewaltmethoden und Hetzverſuche Ä unrühmlich aus. In der „Roten Fahne“,zu der ſie unter Anwendung des Terrors einen Tag lang den „Berliner Lokal
Anzeiger“ umwandeln konnten, wurde in äußerſt gehäſſigem Tone zum Wider
ſtand gegen die Anordnungen Eberts, des „vom geſtürzten Kaiſer neugebackenen
Reichskanzlers“, aufgefordert. Vier Jahre lang, ſo heißt e

s dort, en die

Scheidemänner, die Regierungsſozialiſten euch durch die Schrecken eines Krieges
gejagt, haben ſi

e

euch geſagt, man müſſe das „Vaterland“ verteidigen, w
o

e
s

ſich
nur um die nackten Raubintereſſen des Imperialismus handelte. Jetzt, da der
deutſche Imperialismus zuſammenbricht, ſuchen ſie für die Bourgeoiſie zu retten,
was noch zu retten iſ

t und ſuchen die revolutionäre Energie der Maſſen zu

erſticken. Der Aufruf ſchließt mit den Worten: Es darf kein „Scheidemann“
mehr in der Regierung ſitzen; es darf kein Sozialiſt in die Regierung eintreten,
ſolange ein Regierungsſozialiſt noch in ihr ſitzt. Es gibt keine Gemeinſchaft mit
denen, die euch vierÄ lang verraten haben.
Gewänne dieſer Geiſt die Oberhand, ſo wären die Folgen unabſehbar.

Aber wieÄ augenblicklich iſ
t

das nicht zu beſorgen. Der Organismus der
Arbeiter- und Soldatenräte ſcheintÄ genug, um Krankheits- und GiftſtoffeÄ Art auszuſcheiden oder wenigſtens unſchädlich zu machen. Wie man in

e
r Zirkus Buſch-Sitzung vom Sonntag ſich das Unrecht einer ultraradikalen

Zuſammenſetzung des Aktionskomitees nicht bieten ließ,") ſondern auf ſeinen
paritätiſchen Aufbau beſtand, ſo ſcheint auch innerhalb der Einzelorganiſationen
das Regiment der demagogiſchen Hetzer und Nichtsalsagitatoren ein ſchnelles
Ende gefunden zu haben. In einer bekannten militäriſchen Behörde Berlins zum
Beiſpiel, die Ä dem Lehrter Bahnhof ihr Amtslokal hat, konnte ſich im Drunter
und Drüber des Anfangs ein junger Menſch als Gewalthaber aufſpielen, und zwar
angeblich legitimiert durch den Arbeiter- und Soldatenrat, der nichts weiter war,
als ein gemeiner Betrüger, und der, als ihm der Boden unter den Füßen zu heiß
wurde, mit Unterſchlagungen das Feld Ä „Tätigkeit“ räumte. SolcheErfahrungen müſſen ernüchternd und belehrend auf die allzu vertrauensſelige
breite Maſſe wirken und haben e

s entſchieden auch getan.

Wir können alſo hoffen, Ä der
gegenwärtige Ausnahmezuſtand in nicht

zu ferner Zeit wieder normalen Verhältniſſen - Platz macht, daß die in

Verwirrung geratenen Begriffe: „Geſetz“, „Volksvertretung“, „Recht“ uſw. von
der legitimen Konſtituante des deutſchen Geſamtvolkes in jene neuen Formen
gebracht werden, welche die veränderte Zeit erfordert.
Die baldige Einberufung der Nationalverſammlung muß das ceterum

censeo jedesÄ Volksfreundes ſein. Ertönt der Ruf zu den Wahlen, ſo iſt

e
s heiligſte Pflicht jedes mündigen Deutſchen, zu ſeinem Teile mitzuwirken un

nicht verärgert oder apathiſch beiſeite zu ſtehen, wie e
s leider bisher unter den

*) „Berliner Tageblatt“ Nr. 584.

*) Vgl. „Vorwärts“ vom 11. November.
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ſogenannten beſſeren Schichten der Fall war und bei ihrem weiblichen Teile
fünftig der Fall zu ſein droht. Lade keiner durch Säumnis die Schuld an der
Verfälſchung der eigenen Zukunft auf ſich! Bis zu jenem Momente aber ſollten
wir alle einmütig hinter dem Ordnung und Gerechtigkeit liebenden Teile der
Sozialdemokratie ſtehen, und ihre Bemühungen, aus der unglücklichen VerÄr eine glücklichere Zukunft heraufzuführen, mit allen Kräften untertützen.
Helft dieſen neuen Meiſtern, ſo bannt ihr gute Geiſter!

Flimmerkunſt -

Aus der Mlappe des Emeritus Adrian Guggengeigger

I

Herrn Albert Ulrik Brendel.
Mein lieber Albert! -

e
it langer Zeit ſchwebt mir ein

#

vor, der ſich mir immer
deutlicher geſtaltet. Ich werde ihn durchdichten und inſzenieren.
Des Bombenerfolges bin ic

h

ſicher. Alle Geſchehniſſe ranken ſich
um eine bedeutende Perſönlichkeit. Nur Du mit Deiner reifen
und feinen Kunſt kannſt ſi

e verkörpern. Ich rufe Dich!

M
.

Es iſ
t

eine einfache Geſchichte. Ganz aus dem Leben ge

sºnsÄn geraden Linien. Zum greifen wahr und echt.OY (NN -

In einer großen Reſidenz ein Chirurg, Geheimrat und Klinikdirektor, ver
heiratet, unangenehmer Menſch, unſicherer Diagnoſtiker und ſo

.
Sein Aſſiſtent

Dr. Scholle, ſehr ſympathiſch, wiſſenſchaftlich und menſchlich hochſtehend, natürlich
Du. Blick in das überfüllte Vorzimmer des Geheimrates. Die Mehrzahl der
Patienten drängt ſich nicht in des Geheimrats, ſondern in Dein Sprechzimmer,
weil Du, von allen anderen Vorzügen abgeſehen, ein ſo beſonders mitfühlender
Arzt biſt. Blicke in Deine und des Geheimrats Konſultationsſtunde zeigen die
verſchiedene Weſensart der beiden Arzte.

Dem mit Dir über den Flur der Klinik dahinwandelnden Geheimrat ſtellt
ſich ein junges Weib entgegen, hilfeſuchend, denn ſi

e iſ
t guter Hoffnung und ohne

Mittel. Der Geheimrat iſ
t peinlich berührt, weiſt ſi
e a
b

und entfernt ſich.
Charlotte entdeckt Dir, daß der Geheimrat der Vater des von ihr erwarteten
Kindes iſ

t. Edelmütig, wie Du biſt, bringſt Du ſi
e gut unter und ſtellſt den

Geheimrat. Dieſer zeigt ſich abgeneigt, zückt einige Hundertmarkſcheine als Ab
findung, die Du zurückweiſeſt. In der Erregung verletzt ſich der Geheimrat a

n

der Hand und kann daher die eilige Operation a
n

einer hochgeſtellten Perſon
nicht vornehmen. Die Aufgabe wird Dir übertragen. Der Geheimrat meckert
grimmig, höhniſch und eiferſüchtig. Selbſtverſtändlich gelingt die Operation
glänzend. Auch den Prinzen Franz haſt Du, gegen das Votum des Geheimrates
ohne Meſſer geheilt. Dafür wirſt Du zum ordentlichen Profeſſor und zum Di
rektor der Univerſitätsklinik ernannt. Die Dir angebotene Erhebung in den
Adelſtand lehnſt Du in ſtolzer Beſcheidenheit ab.
Inzwiſchen hat Charlotte ein Kindlein geboren und bittet Dich um Arbeit.

Du ſchlägſt drei Fliegen mit Einer Klappe, indem Du Charlotte als Pflege
ſchweſter in der Säuglingsabteilung der Klinik anſtellſt, zugleich auch das Kind bei
den Säuglingen unterbringſt; ſo kann die Mutter Tag und Nacht für ihr Kind
ſorgen, ohne daß e

s als das ihrige bekannt wird. Die Haltung der Oberſchweſter
Johanna, der Du die neue Pflegerin überantworteſt, läßt ſchlimmes befürchten.

«
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Charlotte bevorzugt ihr Kind, die Oberſchweſter will dies nicht leiden. Es
gibt einen Auftritt. Du greifſt ein. Charlotte holt nächtlicherweile ihr Kind und
flüchtet. Doch Du begegneſt ihr vor dem Haus, übergibſt das Kind der Ober
ſchweſter, geleiteſt Charlotten in Dein Arbeitszimmer, erklärſt ihr Deine Liebe und
verlobſt Dich mit ihr. Auf die teilnehmende Frage, ob der Geheimrat der einzige
geweſen ſei, antwortet Deine holde Braut mit dem unbeſchreiblich rührenden Blick
der Seelenreinheit. Du hauchſt Dein Glück auf dem Cello aus.
Deine Haushälterin, der Du die Verlobung mit Schweſter Charlotte mit

teilſt, telephoniert die Neuigkeit brühwarm der Oberſchweſter Johanna, die in
ihrer Eiferſucht die Tätigkeit in Deiner Klinik ſofort aufgibt und von dem Dir
feindlichen Geheimrat, der Morgenluft zu wittern beginnt, als Operationsſchweſter
angeſtellt wird.
Nun haſt Du geheiratet und führſt in Deinem eleganten Haus mit Charlotte

und dem Kinde des Geheimrates ein ungetrübt glückliches Familienleben als Gatte,
Adoptivvater, berühmter Chirurg und Geheimrat, denn auch dieſe Auszeichnung

iſ
t Dir geworden, noch ehe das Kind ſeinen erſten Geburtstag gefeiert hat.

Der feindliche Geheimrat und die intriganteÄ Johanna hecken
ſcheußliche Pläne aus. Charlotte iſt, wie ein alter Aufnahmeſchein zeigt, vor
Zeiten auf Empfehlung eines Malerprofeſſors wegen „Krankheit“ in die Klinik
aufgenommen worden. Drum läßt der Geheimrat ſich vom Profeſſor malen,
lebensgroß, in Öl. Dann gibt e

r,

um Deine Gattin unverſehens mit dem Profeſſor
zuſammenzubringen, eine große Geſellſchaft, zu der er auch Dich und Deine Gattin
einlädt. Großzügig und vorurteilslos, wie Du biſt, beſtimmſt Du Deine Gattin
zur Annahme der Einladung.

Geſellſchaftsabend. Beim Wiederſehen von Geheimrat und Charlotte züngelnde
Blitze in den Blicken. Doch Faſſung, alles geht gut. Da wird der Malerprofeſſor
Deiner Frau vorgeſtellt. E

r

ſagt: „Na, Lottekind, wie kommſt denn Du hierher?“
Charlotte fällt in Ohnmacht. Du bringſt ſi

e

nach Hauſe, bitteſt ſi
e

um Offenheit
und biſt bereit, alles zu verzeihen. Sie aber antwortet wieder mit dem ihr eignen
Blick rührender Seelenreinheit.
Du gehſt zum Malerprofeſſor, ihm Deinen Handſchuh ins Geſicht zu ſchlagen.

Der aber ſagt: „Um ein ſolches Weib ſetzt ſich eine chirurgiſche Kapazität erſten
Ranges nicht dem Zweikampf aus. Ich war bei Charlotte nicht der erſte und
nicht der letzte.“

Szene in Deinem Heim:
„Nimm Dein Kind und verlaß das Haus!“
„Wohin?“
„Woher Du kamſt. Auf die Straße!“
Sie geht. Du bleibſt allein. In unnennbarem Schmerz.
Die Oberſchweſter Johanna iſ

t

nicht müßig. Das gewagte Verfahren der
Herzoperation, das Dich berühmt gemacht hat, iſt in einigen Fällen mißlungen.
Johanna verbreitet das Gerücht von Mangel an Sorgfalt und Gewiſſenhaftigkeit,
von Verletzung ärztlicher Standespflicht. Der feindſelige Geheimrat greift dies
begierig auf und gewinnt den Vorſtand der Arztekammer für Einſchreiten. Drei
ehrwürdige Vertreter der Kammer erſcheinen bei Dir, den das Leid der Seele
dem Wahnſinn nahegebracht hat. Die Zweifel der alten Herren erregen Dich
ſtark, doch Du verſprichſt, ihren Wunſch zu erfüllen und anderen Tages im
Sektionsſaal die Herzoperation a

n

einem Leichnam vorzunehmen. Die Herren
wollen unauffällig anweſend ſein, um ein Urteil über Dein Verfahren zu gewinnen.

Wut erfüllt Dich und Wahnſinn, doch Du ermannſt Dich.
Im Operationsſaal. Alle Hörerplätze von Studenten beſetzt. Unter ihnen

im Vordergrund unauffällig die drei alten Arzte. Auch der feindſelige Geheimrat
und die Oberſchweſter Johanna. Der verhüllte Leichnam wird hereingetragen.
Du erſcheinſt im Operationskittel und ſchlägſt das Tuch zurück. . . . Charlotte!
Du erſtarrſt. Dann küſſeſt Du ihre Lippen, lange, lange! Es drängt zur

Kataſtrophe, Du ſetzeſt das Meſſer an, dann aber unter dem Ruf: „Ich kann nur
Grenzboten IV 1918 16
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am lebendigen Körper ſchneiden und in Ermangelung eines andern ––“ erſtichſt
Du Dich und brichſt zuſammen. Doch die Oberſchweſter Johanna, vom Gewiſſen
geplagt, beſchuldigt ſich ſelber: „Ich habe ihn getötet. Er war ein vortrefflicher
Chirurg und hat keine Kunſtfehler begangen. Wehe mir!“ -

Hiermit ſchließt das erſchütternde lebenswarme Drama.
Alle Mitwirkende werden gegen Dich gebührend zurücktreten, Dir nur als

Folie dienen. Selbſt Charlotte darf nicht um eines Haares Breite mehr Spiel
raum erhalten, als durchaus notwendig iſt. Du ſelbſt aber wirſt Gelegenheit
haben, alle Regiſter zu ziehen, Deine durchgeiſtigte Charakteriſierungskunſt,
Deine virtuoſe Genialität in der Menſchendarſtellung zu entwickeln. In der
Wahnſinnsſzene wirſt Du gleich Hamlet mit einem Totenſchädel ſpielen können,
und das Schlußbild wird grandios ſein wie der Tod Othellos. Damit Du auch
Deine Humore leuchten laſſen kannſt, gebe ic

h Dir eine in Dich – ſelbſtver
ſtändlich – verliebte Haushälterin, und in jedem Akt ſollſt Du Dein geliebtes
Cello ſpielen, ſo of

t

und ſo lange Du willſt.
Mit fieberhafter Ungeduld erwarte ic

h

Deine Antwort.
- Ewig Dein

II
Waldemar Hayn

Mein beſter Hayn!

Deinen Film habe ic
h

zunächſt für einen glänzenden, verheerend ſchlechten
Witz gehalten. Im Zweifel auf alles gefaßt, mußte ic

h

auf Fernanfrage von Dir
hören, daß e

s Dir ernſt iſt.
So will ic

h Dir die Wahrheit gründlich ſagen.
Dieſe Ausgeburt Deiner ungezügelten Phantaſie wird das einfältigſte, läp

piſchſte und ſchamloſeſte Schauerſtück ſein, das jemals auf der Leinwand geflimmert

hat. Dies will viel heißen, denn was in geſteigertem Maße der geehrte Publi
kus ſich a

n Scheuſäligkeiten bieten läßt, das geht ſchon auf keine Kuhhaut mehr.Ä man das Niveau des Films noch mehr erniedrigen kann, Dein Machwerkerreichts.

In welcher Welt lebſt Du denn, um ſolchen Kuhmiſt auftiſchen zu können?
und in welchen Kreiſen verkehrſt Du, um ſo geiſtige Geſundheit, Gleichgewicht,

Anſtand und Einſicht zu verlieren?
Alles in Deinem „Drama“ glitzert von Unkenntnis der realen Verhältniſſe,

alle Vorausſetzungen ſind falſch, alle Geſchehniſſe unmöglich.

Ich greife nur das Klaſſeſte heraus.
Dr. Scholle ſtellt ein Mädchen, von dem e

r nur weiß, daß e
s ein un

eheliches Kind geboren hat, Vater ſein bisheriger Vorgeſetzter, als Pflegeſchweſter

in der Säuglingsabteilung der ihm anvertrauten Klinik an. Unſinn ! Ohne Vor
bildung, Bewährung, Zeugniſſe! Das Laientum einer ſolchen „Schweſter“ würde

in der erſten Stunde erkannt werden, und der Skandal wäre ſicher. Dr. Scholle

iſ
t

ein urteilsloſer Troddel.
Charlotte ſoll ihr Kind gleich den anderen pflegen, ohne daß man ihre

Mutterſchaft gewahr wird. Wie dumm! Die Abſtammung des Kindes muß doch

in der Anſtalt bekannt ſein. Auch der Familiennamen der Schweſter Charlotte
läßt ſich nicht verhehlen. Oder hat Dr. Scholle zu edlem Zweck eine kleine Fäl
ſchung veranſtaltet? Jedenfalls muß die Mutterſchaft Charlottens ſich durch ihre
Zärtlichkeit verraten. Der berechtigte Argwohn der Oberſchweſter erwacht. Scholle,
der eine falſche Schweſter in der Univerſitätsklinik untergebracht hat, ſetzt ſich zu
dem dem Verdacht aus, die eigene Geliebte und das eigene Kind eingeſchmuggelt

zu haben. Ein Quadrattrottel, reif zum Diſziplinarverfahren!
Die ihm dann ſo überraſchend anvelobte Charlotte fragt der beſeeligte

Bräutigam, o
b der Kollege Geheimrat der einzige geweſen ſei. Der blöde Eſel

fragt, und die holde Braut läßt e
s

ſich gefallen, ohne ihm den Laufpaß zu geben.

Und e
r

merkt nichts.
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Er heiratet Schweſter Charlotte vom Fleck weg und lebt mit ihr und dem
Kinde ſeines Kollegen ſehr glücklich und höchſt ſtolz auf ſeine Frau.
Wie ſtellſt Du Dir dies alles eigentlich vor, mein beſter Hayn? Der Mann

lebt doch in ſeiner Umwelt. Er hat ſeinen Verkehr, freundſchaftlichen, geſelligen,
wiſſenſchaftlichen. Er verſendet Verlobungs- und Vermählungsanzeigen, Papiere
ſind für das Standesamt zu beſchaffen, Beſuche werden gemacht und empfangen,
das Hochzeitsfeſt kann nicht unbeachtet bleiben – und nichts geſchieht, was das
Glück des berühmten, begehrten und reichen, nach kaum einem Jahr vom Aſſiſtenten
zum Geheimrat aufgerückten, beinahe geadelten (richtiger: geadelt worden ſeienden)
Mannes trüben könnte. - -
Glaubſt Du denn, daß „die Welt“ einen ſolchen Schlag ins Geſicht, die

unter ſo ſeltſamen, mindeſtens ſeltſamen, Umſtänden geſchloſſene Verbindung mit
einer Frau von zweifelhafter, mindeſtens zweifelhafter, Vergangenheit hinnehmen
oder gar billigen werde? Im Leben nicht. Auf der guten Bühne nicht. Im guten
Roman nicht. Aber nicht wahr, liebſter Freund, im Flimmerkaſten geht alles?

Doch Du treibſt es noch toller. Charlotte iſ
t

einſt dem Kollegen Geheimrat,

dem Vater des Kindes, von einem Maler als „krank“ in die Klinik geliefert worden.
Pfui Teufel! Darauf baut der Hintertreppenſchurke, der als verheirateter Mann
mit ſeiner Patientin e

in Verhältnis angefangen hat, den weitausholenden Plan zur
Vernichtung des jungen Ehepaares. Scholle, der Kubiktroddel, mutet ſeiner ver
götterten Frau die Qual zu, mit ihm zuſammen Gaſt zu ſein des jämmerlichen
Mannes, des letzten auf Erden, mit dem zuſammenzutreffen ſi

e über ſich gewinnen

könnte –, wenn Du nicht ein ſo hirnverbrannter Filmdichter wäreſt.
„Na, Lottekind, wie kommſt Du hierher?“
Sagt ſo ein anſtändiger Menſch, geſchweige ein berühmter Malerprofeſſor,

zur vornehmen Gattin eines nicht minder berühmten Klinikers, wenn e
r ihr in

Geſellſchaft vorgeſtellt wird und eine Ähnlichkeit zu entdecken glaubt? oder gewiß

iſ
t,

daß Frau Geheimrat Scholle einſt Lottekind war? In welcher Welt lebſt Du
denn? frage ic

h

nochmals.

# Du nun endlich
genug? Ich auch.

u
r

das Eine kann ic
h Dir nicht ſchenken: mein Freund, der berühmte (alle

meine Freunde ſind berühmt) Geheimrat L.
,

hat die ganze Arztegeſchichte Äkindiſch-unreife Stammelei erklärt; das Eingreifen der drei Mümmelgreiſe von der
Arztekammer, die Herzoperation a

n

einem Leichnam, das Erſcheinen der toten Frau
Geheimrat auf dem Seziertiſch ihres Gatten und vieles andere ſe

i

nicht höherer,

ſondern höchſter Blödſinn, berechnet auf die rohe Schauluſt, die niedrigen Inſtinkte
einer urteilsloſen Menge.

Liebſter Hayn, auf welches Publikum rechneſt Du denn? Mir ſcheint: auf
Dirnen, Zuhälter, lichtſcheues Geſindel, Entgleiſte, Halbaffen, Ganznarren, Idioten.
Haſt Du denn jeden Reſpekt verloren vor der Kunſt, vor der anſtändigen Mitwelt,
vor Dir ſelber?
Vor Dir ſelber und vor mir? -

Mir, Deinem Freund und erſtem Darſteller Deutſchlands, muteſt Du zu,
dieſen gottverfluchten quartier latin-Schmarren zu „tragen“ und den Pöbel durch
die Beweglichkeit und Ausdrucksfähigkeit meiner begnadeten Geſichtsmuskeln, ins
beſondere der corrugatores supercilii des levator labii superioris, des Malaris

und des Zygomaticus minor, in Mitleid und Furcht, in Rührung, Staunen und
Etſtaſe zu verſetzen?

-

Ich lehne ab. Ich ſtreike. Vernichte Dein unſeliges Manuſkript und bete
andere Götter an!

Deinen Einwand kenne ich. Du ſagſt, ic
h

hätte ſchon in vielen Flimmer
ſchmarren die tragende Rolle geſpielt, alſo –

Du haſt recht. Leider! Meine Hoffnung war, den Film aus den Niederungen
emporzubringen. Es war ein ſchöner Traum! Der Film war nicht aufzuhalten.
Er ſank tiefer und immer tiefer. Künftighin werde ic

h

nicht mehr für die Lein
wand ſpielen. Du haſt mir die Augen geöffnet. Heißen Dank!

16“
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Weltdemokratie oder nationaler Sozialismus?

Viele Tauſende von Kinos verſeuchen das Land und ziehen das Volk, jung
und alt, arm und reich, zum Oden, Trivialen, Schiefen, Gemeinen hinab. An
ihren Früchten ſollſt du ſi

e erkennen! An uns alle aber ergeht heute der Ruf:
Sursum Corda!

Ich werde mit Dir noch ein Hühnchen zu pflücken haben, kummſch mer norr
emol in mei Gaſſ!
Bis dahin Dein wohlgewogener Freund

Albert
III.

-

Waldemar Hayn a
n Albert Ulrik Brendel.

In Eile! . Innigen Dank für Deine mir ſo wertvolle Zuſage!

IV.

Vom 14. Oktober ab: Im Sardanapal-Saal:
Der Schlager des Tages!

Dr. Scholle
Grandioſes Drama aus der wiſſenſchaftlichen Welt der Großſtadt.

Von Waldemar Hayn.

In der führenden Rolle Albert Ulrik Brendel.

In der Uraufführung vor geladenen Gäſten hat dieſe bedeutende Schöpfung
ſtarke Erſchütterung und tiefgehende Senſation ausgelöſt.

Weltdemokratie oder nationaler Sozialismus?
Von Georg Cleinow

ach dreiwöchentlichem Aufenthalt in der deutſchen Oſtmark, drei
Tage in der Reichshauptſtadt! – Berlin hat mich ſchon immer

/ , während des Krieges enttäuſcht und abgeſtoßen, wenn ich, ſe
i

e
s

aus Polen, ſe
i

e
s aus meiner Batterieſtellung a
n

der Weſtfront

W für einige Tage heimkehrte. Berlin und ſeine Geſellſchaft kann
M. einen, der aus der Provinz hinkommt, geradezu anwidern. Berlin

iſ
t

oder ſcheint wenigſtens international. In jedem Falle iſ
t

e
s etwas un

geheuer wahllos Gemiſchtes. Ein Gefühl für das große deutſche Volk draußen
ſcheint nicht vorhanden oder nicht aufzukommen. Berlin iſ

t

die kalte Stadt
der Politik, der Börſe, des Rechenexempels und – der Furcht! Am An
fang des Krieges haben d

ie Kreiſe, d
ie

ſich „Berlin“ nennen, Furcht vor dem
durchſchlagenden deutſchen Siege gehabt, ſpäter wagten ſi

e nicht, ſich durchzuſetzen
als der nach ihrer Meinung verhängnisvolle unbeſchränkte U-Bootkrieg zur An
wendung kommen ſollte. Berlin hat zwar der Reichstagsmehrheit von 1917 zu
gejubelt, aber e

s

hat nicht gewagt, die Konſequenzen aus ſeinen Auffaſſungen zu

ziehen. Es fürchtete die Verantwortung! Berlin hat geholfen die Stimmung im
Lande zu untergraben, aber e

s hat nicht gewagt gegen Ludendorff offen Front

zu machen, ehe e
r

nicht ſelbſt kapitulierte. Wenn heute von Ludendorffspoli
tiſchen Fehlern die Rede iſt, ſo wird man ihnen immer die Halbheit und Schwäch
lichkeit der Berliner Oppoſition zur Seite ſtellen müſſen, die nicht wagte ſo nach
drücklich für ihre Überzeugung einzutreten, wie e

s die Größe der Aufgabe erfor
derte. Während Ludendorff die Verantwortung für ſeine Anordnungen

mutvoll
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und in unbeſchränktem Vertrauen auf die Leiſtungsfähigkeit des deutſchen Volkes
übernahm, hat Berlin, hat die Berliner Demokratie genörgelt und Mißtrauen
geſät, nicht aber freimütig und großzügig gehandelt. Man hat gewartet, bis
das Syſtem ſich totlief und von ſelbſt zuſammenbrach, um dann prahlen zuÄ ſeht, wir haben es immer geſagt! Nun der Löwe tot iſ

t,

zauſt man ihm
ÜN WEll.

Berlin, das iſt, politiſch angeſprochen, die Berliner Demokratie, NUll

nach dem Zuſammenbruch der monarchiſchen und bürgerlichen Regierung ihr altes
Leben fort. Selbſt unfähig eine poſitiv arbeitende Regierung zu bilden, ſieht ſi

e

ihr Heil in der Negation. Das Volk, der große deutſche Begriff des Volkes iſ
t

ihr fremd. Ihm gegenüber ſteht ſi
e nur mit Furcht und Zagen! Mißtrauiſch und

furchtſam ſteht Berlin der deutſchen Sozialdemokratie ebenſo gegenüber, wie den

in der Vaterlandspartei vereinigten Kräften, ohne ein Verſtändnis dafür zu be
zeugen, daß in den organiſierten Maſſen der deutſchen Arbeiter im Augenblick ganz

allein noch das Fünkchen Hoffnung liegt, daß das deutſche Volk nicht vollſtändig
zugrunde geht. Darum iſ

t

auch der erſte Sammlungsverſuch, der vom Berliner
Bürgertum ausgeht, ein Erzeugnis der Furcht.
Die Berliner Demokratie glaubt die Regierung Ebert dadurch ſtützen zu

ſollen, daß ſi
e ihr eben in dieſen Übergangszeiten Oppoſition macht. Die Herren

argumentieren, wenn jetzt das Bürgertum hinter die ſozialiſtiſche Regierung träte,
dann würde die Spartakusgruppe ein ſo ſtarkes Agitationsmittel gegen die Regie
rungsſozialiſten erhalten, daß die Arbeiter und die aus dem Felde heimkehrenden
Soldaten ſich ohne weiteres hinter Liebknecht und Roſa Luxemburg ſtellten, um
Ebert und Genoſſen zu ſtürzen. Allein dieſe Beweisführung ſollte geeignet ſein,
alle und..jeden mit dem tiefſten Mißtrauen gegen einen Aufruf zu erfüllen, der,
von Theodor Wolff entworfen und von einigen Mitgliedern des linken Flügels
der letzten nationalliberalen Reichstagsfraktion a

n

dieÄ gebracht, zur
Bildung einer großen demokratiſchen Partei unter Ausſchluß der alten Rechten
auffordert. Jeder denkende Arbeiter, der den Aufruf, dieſer Demokratie in die
Hände bekommt, wird ſich ohne weiteres ſagen, daß e

r

e
s mit Vertretern eines

international intereſſierten Großkapitals zu tun hat, die für die wirtſchaftlichen
Intereſſen des Großhandels eintreten wollen, nicht aber mit Männern, deren
Gefühle in dieſer furchtbaren Stunde vor allem dem Wohlergehen des deutſchen
Volkes gehören. Der Aufruf iſt kühl und berechnend, und weil man e

s merkt,

daß ihm ſehr kühle Berechnungen zugrunde liegen, ſtößt e
r

a
b und treibt die

durch die Möglichkeit eines Zuſammenſchluſſes des internationalen Kapitals e
r

ſchreckten Maſſen erſt recht von den Regierungsſozialiſten fort in die Arme der
Spartakusleute. Der Aufruf der Berliner Demokraten entſpringt nicht dem
Bedürfnis des Augenblickes, ſondern iſ

t

ein Erzeugnis der Furcht vor dem
Sozialismus und vor den natürlichen Inſtinkten des um einen ſiegreichen Krieg
betrogenen Volkes.

- -

Aus dieſem Grunde iſ
t

e
s verſtändlich, wenn faſt gleichzeitig alle jene

Idealiſten, die ſchon längſt dem Volksbunde für Freiheit und Fortſchritt angehörten,
zur Gründung einer anderen demokratiſchen Partei, zu einer, wie ſi

e meinen,

wahren Volkspartei auffordern. Alfred Weber iſt wohl der geiſtige Führer dieſer
Idealiſten- und Profeſſorenpartei. Dem augenblicklichen Bedürfnis entſpricht aber
auch dieſe Gründung nicht, ſo ſehr ſie geeignet erſcheint, die politiſche Erziehung
der Nation, die wir unbedingt brauchen, zu fördern. Sie iſt wohl kaum geeignet
eine Einigung des ganzen Bürgertums herbeizuführen, um ſo mehr aber die ſchon
vorhandenen Gegenſätze in ihm zu vertiefen. In beiden Gründungen tritt nicht
der Wunſch zur Einigung zutage, ſondern das Beſtreben, die während des Krieges
aufgeklafften Gegenſätze noch mehr zu betonen. Das iſt wieder dieſelbe Cliquen
und Klüngelwirtſchaft, die wir ſchon vor dem Kriege zu beklagen hatten, und
derſelbe dünkelhafte Parteigeiſt, der unſer innerpolitiſches Leben eigentlich ſeit der
Beſeitigung des Abſolutismus beherrſcht. Ich vermag in den beiden Aufrufen
nichts zu erkennen, was darauf hindeutet, daß „Berlin“ etwas gelernt hätte!
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Wer es heute ehrlich meint um die Sicherung der nationalen Zukunft, tritt
ohne Rückſicht auf ſeine bisherige Parteiſtellung bis zum Zuſammentritt der
Nationalverſammlung hinter die Regierung Eberts, die den guten Willen zeigt,
der Geſamtnation die Möglichkeit zu geben, ſich eine neue freie Verfaſſung zu ſchaffen.
Trotz ſchwerſter Bedenken gegen ihre auswärtige Politik! Das iſt der Sinn der Feſt
ſetzung der Wahlen für die Nationalverſammlung auf den 2. Februar 1919. Die Wahl
des Termins erſcheint uns zwar reichlich ſpät; aber im Hinblick auf die lange Zeit,
die die Demobiliſierung der Armee in Anſpruch nimmt, wird der Beſonnene finden,
daß ſi

e

eine Berechtigung hat. Eine Gefahr iſ
t

natürlich nicht fortzuleugnen: die
lange Hinausſchiebung der Wahl zur Nationalverſammlung könnte den Spartakus
leuten Gelegenheit geben, ihre Propaganda um ſo nachhaltiger ins Volk zu tragen,

als Ernährungsſchwierigkeiten und Arbeitsmangel eine große Unruhe in den Maſſen
erzeugen werden. Ich möchte demgegenüber darauf hinweiſen, daß die Zeit zur
Wahlvorbereitung nicht den Spartakusleuten allein zugute kommt ſondern allen
Parteien: Regierungsſozialiſten, Demokraten, Zentrum und Konſervativen; die
Armee bringt nicht nur linksradikale Sozialiſten, ſondern auch Vertreter einer
bürgerlichen Wirtſchaftsordnung zurück ins Land, und mit ihnen werden die
Sozialiſten bei den Wahlen für die Nationalverſammlung nicht minder zu rechnen
haben wie mit den Spartakusleuten. Man habe doch endlich Vertrauen in den
geſunden Sinn des deutſchen Volkes! Die für die deutſche Zukunft allein
ausſchlaggebenden Fragen, die der Nationalverſammlung vorzulegen ſind, gipfeln

in der Entſcheidung, o
b die deutſche Wirtſchaftsordnung fortab auf der

Grundlage der ſozialiſtiſchen oder der liberalen Weltanſchauung
beruhen ſoll, oder o

b ſich, wie e
s wahrſcheinlich iſt, ein Kompromiß zwiſchen

den beiden Extremen findet. Neben dieſer Frage treten die Fragen nach Monarchie
oder Republik vollſtändig in den Hintergrund. Wer es heute ehrlich meint, um
die Sicherung der nationalen Zukunft, muß alles vermeiden, was geeignet iſt, die
bürgerlichen Parteien zu zerſplittern.

Im klaſſiſchen Lande des Staatsſozialismus iſt es ſehr wohl möglich, daß
bisherige Konſervative zuſammen mit den Sozialiſten gehen, aber e

s ſcheint aus
geſchloſſen, daß die Liberalen mit den Sozialdemokraten gehen. Bei einer ſo weit
entwickelten ſozialen Geſetzgebung, wie ſi

e

das Deutſche Reich hat, können wir
unter den Sozialdemokraten ohne weiteres ein viel geſunderes, viel natürlicheres
nationales Empfinden vorausſetzen, als bei jenen Liberalen des internationalen
Großkapitals, die eben jetzt zur Bildung einer demokratiſchen Partei auffordern.
Aus dieſen Gründen ſollten die Parolen für die Nationalverſammlung nicht lauten:
hie Republik – hie Monarchie! – ſondern: hie Sozialismus! – hie
Liberalismus! Das wären ehrliche Parolen, wohl geeignet, uns aus der
bisherigen Parteilüge herauszuführen und eine Baſis für ein Parteienſyſtem,
deſſen wir nach der Parlamentariſierung des politiſchen Lebens bedürfen, zu ſchaffen.
Daraus ergibt ſich: nicht Fortſetzung des Parteikampfes nach zwei Fronten mit
alten Parolen und den alten verroſteten Waffen, ſondern überparteiliche Einigung.
Nicht darf die Loſung für die Einigung heißen: „von Kardorff bis Stegerwald“,
ſondern: „von Weſtarp bis Stegerwald“. Dazu aber iſ

t

e
s notwendig, daß

jüngere, noch nicht diskreditierte Kräfte in den Vordergrund treten und daß alle
jene führenden Männer, die durch ihre Halbheit im Handeln mit Schuld a

n

unſerer furchtbaren Kataſtrophe ſind, auf der ganzen Linie von rechts bis links
zurücktreten. Hat die Nationalverſammlung entſchieden, auf welcher Wirtſchafts
grundlage Deutſchland fortab ſich zu entwickeln haben wird, dann mögen ſich
wieder alle jene Parteiungen einſtellen, die anſcheinend notwendig ſind, um die
Entwicklung des deutſchen Volkes zu gewährleiſten.
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Maßgebliches und Unmaßgebliches
Englands Sieg? England geht in die

Kirche und dankt Gott für die Errettung aus
großer Gefahr. Iſt ſie tatſächlich überwunden?
Hat England geſiegt? Nur dann, wenn wir
jetzt erlahmen und die gefährliche Waffe nicht

nutzen, die uns blieb: den preußiſchen Geiſt.

Die Engländer jubeln, daß der preußiſche

Militarismus vernichtet ſe
i

und wiſſen nicht,

daß ſi
e

ſich unter ſein Joch gebeugt haben:
England iſ

t militariſiert, bleibt militariſiert

und – ſollte militariſiert werden nach dem
Willen ſeiner Gewalthaber zu Zwecken, die

wir heute nur in ungefähren Umriſſen zu

erkennen vermögen. Sein Friedensdiktat,

ſein eifriges Bemühen, ein den Frieden um
jeden Preis ſuchendes Volk zu entwaffnen,

deutet kaum auf pazifiſtiſche Neigungen. Daß

e
s

unſer Erbe in unſerem Geiſte verwalten

wird, muß jeder bezweifeln, der Englands

Geſchichte und ſeine Praktiken kennt. Das

in den Ideen der weſtlichen Demokratien

wurzelnde Volk, das das perſönliche Opfer

um der Geſamtheit willen nicht verträgt, wird

nie imſtande ſein, den tiefen Sinn, das un
geheuere moraliſche Gewicht unſeres Volks
heeres zu erfaſſen, das in einem fünfzig

monatigen Kampfe nicht erlag. So iſ
t nun

mehr ein Keil hineingetrieben in das innerſte

Mark dieſes Volkes. Das iſ
t

um ſo gefähr

licher für England, als es der Gefahr aus
geſetzt ſein wird, überaltert zu erſcheinen.

Den Militarismus hat es ja ſelbſt um ſeiner
Rückſtändigkeit willen bekämpft und dieſes

Urbild der ganzen Welt eingeimpft, dem
bürgerlichen Liberalismus Englands aber

erſteht ein jugendfriſcher Feind im Sozialis
mus, der heute ſein Haupt erhebt. Es iſt

kein Zufall, daß der Sozialismus in Deutſch

land den Militarismus in der Herrſchaft ab
löſte. Der ſozialiſtiſche Geiſt iſ

t gleich dem

militäriſchen antiindividualiſtiſch. Der gleiche

Nährboden brachte beide zur Reife. Bei uns

in Preußen vermag auch, im Gegenſatz zu

FFÄREG

Rußland, der Sozialismus die Schule der

militäriſchen Diſziplin, die e
r durchſchritt,

nicht zu verleugnen. Darin liegt die Mög
lichkeit ſeines Sieges auch außerhalb Deutſch

lands. Wenn aber die Wogen der ſozialen
Revolution bis in die fernſten Winkel des

Kontinents rollen, ſo iſ
t

damit ſeine Einigung

gegen England, den Geltungsbereich unbe

ſchränkter individualiſtiſcher Strebungen er
reicht. Das militariſierte liberale England

erſcheint nunmehr als gemeinſamer Feind,

als Kulturhemmnis, und zwar genau im

gleichen Sinne, wie den Alliierten Preußen
erſchien, nur mit dem Unterſchiede, daß Eng

land tatſächlich durch ſeine Kontinentalpolitik

ſtets ein Hemmſchuh der Entwicklung geweſen

iſ
t. Napoleon, der dies ſah, vermochte Eng

land nicht niederzuwerfen, und auch dem

deutſchen Volke iſ
t

e
s

nicht beſchieden geweſen,

Europa durch Waffengewalt von dieſem Alb
druck zu befreien, d

a

die Welt ſeine Miſſion

verkannte. Aber die neue Flut des Geiſtes
wird ihn hinwegſchwemmen, ſofern wir ſelbſt

den Glauben a
n

uns behalten. Ein Feldzug

des Sozialismus, der nur zu vergleichen iſ
t

mit dem Vordringen des Chriſtentums, wird

in England den Gipfel des blutgierigen

Kapitalismus treffen und damit den Sieg

gewinnen, der uns heute ſcheinbar verſagt

iſt. Damit iſ
t

die Richtſchnur für unſere
künftige Politik gegeben: die geiſtigen Mächte
ſtärken, die das durch den unnatürlichen Zu
ſammenſchluß von ſtaatstheoretiſchem Indivi
dualismus und Militarismus ſchon geſchwächte
England vernichten müſſen, ſich mutig auf

den Boden der neuen, im Sozialismus

wurzelnden Verhältniſſe ſtellen, ihnen die

Formen unſerer hochentwickelten Kultur auf
drücken, denn nur ſo bewahren wir Europa

vor dem Chaos, das den einzigen Retter des
Kontinents, den preußiſchen Geiſt, verſchlingen
würde.
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Deutſchland und der Friede. Notwendigkeiten und Möglichkeiten deutſcher Zukunft
erörtert von G. Bäumer, S. Broedrich, H. Dade, E. Daenell, R. Davidſohn, A. Dix,
Fr. E. Endres, H. Gaudig, K. Hampe, F. Hendrichs, H. Herkner, E. Jäckh,
R. Jannaſch, E. Koenemann, P. Lenſch, C. von Maltzahn, H. Oncken, R. Piloty,
R. Pohle, K. Rathgen, F. Salomon, A. Schmidt, R. Sieger, W. H. Solf,
K. Stählin, K. von den Steinen, G. Steinhauſen, Th. Wanner, H. Waentig,
L. Wegener, W. Wygodzinſki.“ Unter Mitwirkung von Otto Hoffmann, heraus
gegeben von Walter Goetz. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1918.
Preis geb. 14 M.
Nicht ohne innere Bewegung greifen wir heute zu Büchern politiſchen

Inhalts, die vor dem Abſturz unſerer deutſchen Hoffnungen ihren Abſchluß fanden.
Am 1. September dieſes Jahres hat Profeſſor Walter Goetz als Herausgeber des
vorliegenden Werkes zuverſichtlichen Sinnes den letzten Federſtrich daran getan.
Er beſtimmte damals den Zweck des Buches dahin, daß es dem inneren Zwiſt
entgegenwirken und alle Vaterlandsfreunde im Zeichen des Sieges auf der Linie
richtig verſtandener nationaler Intereſſen ſammeln wolle. Schon wenige Wochen
ſpäter ertönte von weithin ſichtbarer Stelle der Aufruf, aus tiefſtem nationalen
Unglück ein Letztes – die Kraft der Entſagung zu retten. Immerhin, das Werk

iſ
t

nicht umſonſt geſchrieben. Freilich, Unwiderbringliches ging verloren und damit

iſ
t naturgemäß mancher fein ausgeſponnene Gedanke dieſer Beiträge, die klärend

den Weg in eine frohe Zukunft weiſen wollten, in ſich zuſammengeſunken. Es
gibt aber Geſichtspunkte, die wir unter allen Umſtänden bei der Beurteilung der
Weltlage beibehalten müſſen, und e

s iſ
t

immer ein geiſtiger Gewinn, ſich mit
Männern von hervorragenden Qualitäten über ſolche Dinge zu unterhalten. Der
Herausgeber hat bei der Wahl ſeiner Mitarbeiter unter unſeren Beſten eine Aus
wahl getroffen, ohne ſich engherzig a

n

den „Standpunkt“ zu binden. Gründliche
Kenner behandeln die Einzelfragen, die durch den Krieg in den Umkreis unſeres
lebhaften Intereſſes rückten: ſo ſchreibt z. B

. Piloty über das künftige Völkerrecht,
Wygodzinſki über den Wirtſchaftskrieg und den Wirtſchaftsfrieden, Endres über
den deutſchen Militarismus, Sieger über Öſterreich-Ungarn, Broedrich über Oſt
preußen und Litauen, Rathgen über Oſtaſien, Lenſch über die Arbeiterfrage,

Herkner über das Finanzweſen uſw. Faſt alle Fragen, die der Krieg aufgeworfen
hat, werden in oft glänzenden Darſtellungen erörtert. Es iſt dringend zu wünſchen,

daß der Wißbegierige aus dieſer Quelle ſchöpfe, denn e
s iſ
t gewiß nicht nötig, in

der Schilderung von Zukunftsmöglichkeiten eines ſieghaften Deutſchlands den Schwer
punkt dieſes Werkes zu ſehen, vielmehr kann man ihn in der ruhig ſachlichen
Sichtung und Beurteilung von Problemen ſuchen, die heute durch den Gang der
Ereigniſſe nur in neue Beleuchtung gerückt ſind, ohne völlig zu verſchwinden.

-

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung-

nicht verbürgt werden kann.
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Mationalverſammlung und Parteien
Von Dr. Max Hildebert Boehm

ie große deutſche Nationalverſammlung, deren Zuſammentritt alle
bürgerlichen Parteien und zugleich auch die Mehrheit der Sozia
liſten fordern, wird die weltgeſchichtliche Probe auf das Exempel
der deutſchen Revolution von 1918 zu liefern haben. Denn in
ihr erſt wird ſich entſcheiden, ob das deutſche Volk diejenige

KR politiſche Reife tatſächlich beſitzt, die es ſich zuerkennt, indem es die
letzten Reſte der Bevormundung durch den dualiſtiſchen Staat gewaltſam ab
fchüttelt, die große Frage der deutſchen Ä den Händen jenes bureaukratiſch
militariſtiſchen „Hauptausſchuſſes“, ſeiner bisherigen Regierung einſchließlich
der bisherigen verfaſſungsmäßigen Volksvertretung, entreißt und ſi

e

dem

„Plenum“ der ganzen deutſchen Nation ſelbſt über d
ie bisherigen Reichsgrenzen

hinaus vorlegt. Drohte nicht dauernd am Horizont das Geſpenſt des roten
Terrors: auch die Kreiſe, die nicht auf dem Boden der ſozialiſtiſchen Parteidoktrin
ſtehen und die durch tiefgewurzelte Gefühle mit dem geſtürzten monarchiſch
autoritären Staatsſyſtem verwachſen ſind – auch ſie empfinden heute etwas von
jenem Kraftgefühl, wie e

s

den ganzen Leib durchſtrömt, wenn man aus dem
engen Gewinkel der Stadt in die lichte Weite von Wieſe und Feld hinaustritt.
Man fühlt Raum um ſich, Spielraum und Blickfeld des politiſchen Wollens. Die
Krücken politiſcher Vorzugsrechte ſind uns Bürgerlichen recht unſanft aus der
Hand geriſſen, das zahlenmäßige Übergewicht der Maſſen macht uns die Selbſt
behauptung nicht leicht. Wir ſollten nicht zu laut lamentieren, daß dieſer
Mechanismus gegen uns aufſteht: den kapitaliſtiſchen Mechanismus, der auf
weiter Strecke für uns arbeitete, haben wir uns gut und gerne gefallen laſſen,
obgleich e

r für jene, die andern, die heute das Heft in den Händen haben, das
böſe Weltprinzip ſchlechthin bedeutete, für ſie, die von jenem grauenhaften
Mechanismus zermürbt und entmenſcht werden.
Es iſt gut, daß die Stunde e

s uns nicht leicht macht. Denn nun muß es

ſich zeigen, o
b

e
s tatſächlich nur die Schlafwagen und Polſterwaggons des Privi

legienſtaates waren, die uns gemächlich und mühelos von der Stelle brachten,
oder o

b wir, wie die Beſten unter uns – ſie waren nicht immer die mächtigſten

im Wilhelminiſchen Deutſchland – zuverſichtlich glauben und vertrauen, noch
ſelber kräftige Beine haben, die ſich getroſt auch dann zum Wettlauf ſtellen
können, wenn ihnen nicht ein Vorſprung von beträchtlichem Ausmaße von vorn
herein gewiß iſt. Aber auch ohne roten Wahlterror von ſeiten der deutſchen Ab
leger des Bolſchewismus: leicht iſt die Aufgabe nicht, die dem Bürgertum bevor
ſteht. Und e

s gilt deshalb, ſehr ernſthaft und rechtzeitig die Frage zu erwägen,

wie weit die beſtehenden politiſchen Organiſationen methodiſch geeignet und aus
Grenzboten IV 1918 -

-
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reichend ſind, um der großen Aufgabe zuÄ ohne kleinliche Zerſplitterung
aber auch ohne matte Verwaſchenheit die Löſungstypen der deutſchen Ver
faſſungsfrage, die das deutſche Bürgertum vorſchlägt, in entſchiedenen gewichti
gen und geſchloſſenen Stimmkomplexen in die Wagſchale zu werfen.
Iſt dieſe Aufgabe klar und deutlich als d

ie

entſcheidende erkannt, ſo müſſen
ſich lebhafte Zweifel regen, ob das überkommene Parteiſyſtem ihr gewachſen iſt.
Wenn Clauſewitz den Krieg eine Fortſetzung der Politik mit anderen Mitteln
nannte, ſo könnte man die Revolution, in der wir ſtehen, als eine Fortſetzung
des Krieges mit anderen Mitteln bezeichnen. Nun hat ſchon im Kriege unſere
überkommene Parteiung verſagt oder hat ſich doch nur ſehr notdürftig der neuen
Problematik angepaßt. Der Revolution vollends ſteht ſie ſchon deshalb noch
hilfloſer gegenüber, weil ſie bis auf die äußerſte Linke grundſätzlich antirevolu
tionär war. Und nachdem # der „Vorwärts“ noch vor ganz kurzem erklärthat, die überwiegende Mehrheit des deutſchen Volkes ſe

i

überzeugt monarchiſtiſch
geſinnt, nachdem die „Frankfurter Zeitung“ und ihre Geſinnungsgenoſſinnen
durch vier Kriegsjahre ſich als Stutze von Thron und Alar aufgept lt haben,
nach allem wirkt e

s etwas komiſch und nicht ſehr würdig, mit welch unver
frorener Selbſtverſtändlichkeit die bürgerliche Linke ihre monarchiſtiſche Livree
von geſtern – es ſcheint wirklich, daß e

s nur eine ſolche war – mit dem republi
kaniſchen Sansculottenkoſtüm vertauſcht hat: nach einer Revolution wohlverſtan
den, die dies Bürgertum weder „gewollt“ noch ins Werk geſetzt hat, bei der e

s

lediglich die höchſt unerfreuliche Rolle des halb neugierigen, halb ängſtlichen Zu
ſchauers geſpielt, höchſtens ſich gelegentlich heldenmütig als Claqueur betätigt hat,
wenn die Allzuvielen gegen einen geſtern umjubelten Großoktav- oder Duodez
dynaſten „kreuziget ihn“ ſchrien. Sollte e

s

ſich mit dem Umlernen im Novem
ber 1918 nicht ähnlich verhalten wie im Auguſt 1914, wo der neunmal geſcheite
Bräſig auch bald einſah, daß e

r zwar mit der Fixigkeit, der bedächtige Karl
Habermann aber mit der Richtigkeit vornean war. Vor Bräſig, vor allen,
die um Himmels willen nur immer auf der Höhe ſein wollen, haben die
Spartakusleute keine Angſt, dieſen Bourgeoistypus verachten ſi

e gründlich und
mit Recht. Den anderen fürchten ſi

e

und wollen ihn mundtot machen, und
darum wollen wir von der Rechten dafür eintreten, daß Karl Habermann, der
eine ſchwere Zunge, einen geraden Sinn, einen bedächtigen geſunden Verſtand
und ein treues deutſches Herz im Leibe hat, ſein allzu reichlich bemeſſenes
Phlegma überwindet und in der Nationalverſammlung ein vernehmliches Wort
ſpricht. Denn ohne ihn, den vielgeſchmähten, von den öſtlicheren Literaten über
legen mißachteten deutſchen Michel kann und ſoll das Haus nicht gebaut werden,

in dem der Wille des ſchwergeprüften deutſchen Volkes ſeine Werkſtatt, ſeinen
Herd und ſeinen Altar auftun wird.
Das Symptom des Verſagens unſerer Parteiung vor den Kriegsproblemen

war die Gründung eigener Kriegsparteien, der Ä z
u Unrecht ſo genannten

Vaterlandspartei und ihres matten Widerparts, des Volksbundes für Freiheit
und Vaterland. Man rührt an den Kernpunkt ihres Gegenſatzes, ſo wenig man
natürlich den letzteren damit ausſchöpft, wenn man ſi

e als militariſtiſche und
pazifiſtiſche Kriegspartei einander gegenüberſtellt. Und wenn e

s

ſich heute als
unſer Grundfehler herausſtellt, daß wir in allzu weitem Maße den Krieg als
ein traditionell-militäriſches Unternehmen aufaßten, ihn zu wenig als poli
tiſchen, geiſtigen, kulturellen und wirtſchaftlichen Vorgang, ihn vor allem allzu
ſpät als Weltrevolution erkannten: dann iſ

t

eben damit die Einſeitigkeit und Un
zulänglichkeit einer Ä# militariſtiſchen Kriegsauffaſſung und Kriegs
programmatik zugegeben. Wenn alſo auch die Vaterlandspartei a

n

dieſem
Grundirrtum mit a

ll

ihren ſtolzen Plänen und Entwürfen geſcheitert iſt,Ä
tert wie der eine große Mann, in dem ſich ihr Weſen und Wollen monumental
verkörperte: das eine Verdienſt ſoll ihr nicht verkürzt noch geſchmälert ſein – ſie

hat unſer gänzlich in innerpolitiſche Ziele vergafftes Volk, das in ſeiner über
wältigenden Mehrheit ohne Kompaß und Route in dieſe Weltkataſtrophe hin
eingetaumelt iſt, erſtmals auf große weltpolitiſche Ziele eingeſtellt. Maßlos in
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ihrem Ehrgeiz, unreif in ihren Methoden hat die Deutſche Vaterlandspartei doch
immerhin ausÄ en Antrieben heraus gedacht und gehandelt, während

ic
h

die Kreiſe, aus denen ſich die Gegengründung rekrutierte, dem Fortſchritt der
arlamentariſierung, der Entwicklung der preußiſchen Wahlrechtsfrage allzeit
mit brennendem Intereſſe folgten, für dieÄ Belgiens als engliſches
Glacis, für dasÄ der Balkanbrücke oder des Bollwerks im Oſten aber
kaum zu erwärmen waren. Wenn alle Schuld am Mißerfolg heute auf die HeißÄ aus jenem Lager gehäuft wird, dann muß um ſo lauter betont werden,

a
ß im Grunde die weltpolitiſche Gleichgültigkeit unſeres Volkes zu dieſem

namenloſen Zuſammenbruch geführt hat. -

Heute iſ
t

dieſer Pazifismus obenauf. An den Verhandlungstiſch, auf dem
ſich das deutſche Geſchick auf Jahrzehnte, vielleicht auf JahrhunderteÄwird, ſendet eine improviſierte deutſche Regierung ihre Vertreter, d

ie

konkrete
außenpolitiſche Ziele in ihrem Programm überhaupt nicht kennt, die in der impo
tenten Formel des Status quo durch a

ll

die Kriegsjahre das Heil erblickte, die
den Krieg gar nicht als außenpolitiſches Ereignis, die ihn nur um ſeiner Rück
wirkung nach innen als poſitiven Poſten einzuſchätzen weiß. Wir können e

s nur
als ein wahres Glück bezeichnen, daß die Entente wenigſtens die abſchließenden
Friedensverhandlungen erſt nach dem Zuſammentritt der Nationalverſammlung,
erſt nach der Wiedereinſetzung einer fürÄ Geſamtvolk haftenden Regierungeinleiten will. So werden wir vor demSchlimmſten hoffentlich bewahrt bleiben,

in der Friedenskonfernz lediglich durch ſozialiſtiſche Utopiſten und Doktrinäre
ohne weltpolitiſchen Blick, ohne Erfahrungen, Intereſſen und Kenntniſſe auf dem
Gebiete der äußeren Politik vertreten zu ſein. Zugleich zeigt ſich hier aber auch
die Verantwortung für die nächſte Zukunft, die der Arbeit der Nationalverſamm
lung zugemeſſen iſt. Ihre Aufgabe iſ

t

die verfaſſungsgemäße Begründung einer
Regierungsgewalt, die die gedeihliche freiheitliche Entfaltung im Innern, zugleich
aber die kraftvolle Vertretung nach außen, dieÄ der einem

70 Millionen-Volk zukommenden Weltgeltung gewährleiſtet. Gegenüber den
gewaltigen Entſcheidungen, vor denen die deutſche Nationalverſammlung ſtehen
wird, verſagen die Programme der beſtehenden Parteien, der Friedens- wie der
Kriegsparteien ſamt und ſonders. Die Revolution des Staates muß notwendi
eine Revolutionierung der politiſchen Parteiung nach ſich ziehen. Es fragt #

nur noch, wie weit wenigſtens deren Fundamente dem Wiederaufbau zunutze
kommen können.

Gegen die radikale Neugruppierung unſerer politiſchen Kräfte ſpricht neben
der Kürze der zur Verfügung ſtehenden Zeit vor allem die Erwägung, daß nach
einem natürlichen Geſetz der hiſtoriſchen Trägheit die beſtehenden Organiſationen
nicht von heute auf morgen zu ſtürzen ſind, daß bei der Schaffung neuer Par
tein durch das rudimentäre Fortbeſtehen der alten die Zerſplitterung und die all
gemeine Äng wachſen würde. Ein allzu großer Troß urteilsloſer Mit
läufer, die in allen Parteien das Gros ausmachen, würde dann jeden Halt ver
lieren und politiſch dem Schickſal von Buridans Eſel verfallen. Unendlich viele
Stimmen gerade aus dem bürgerlichen Lager würden zerſplittert oder der Wahl
überhaupt entzogen werden, den Vorteil hätte die radikale Linke, die hinter ihrem
heute offiziellem Parteiprogramm in geſchloſſenem Zuge zur Wahlurne mar
ſchieren würde.

Der Ausweg aus dem politiſchen Dilemma iſ
tÄ der Kompromiß.

Daß die überkommene Parteiung ungenügend iſt, wird allgemein empfunden und
anerkannt. Zur Bildung eines völlig neuen Parteiſyſtems fehlt zunächſt der Mut
und die Entſchlußkraft. So ſehen wir allenthalben Verſuche am Werk, die Par
teiung durch Verſchmelzung beſtehender Gruppen zu vereinfachen, durch ZuÄ zu gewichtigen Stimmenkomplexen zu gelangen. Die liberalen
arteien gehen voran, nun ſcheint auch im konſervativen Lager eine Fuſion be
vorzuſtehen. Es ſcheint alſo, daß wir einer Art von bürgerlichem Trialismus
zuſteuern, dem ebenfalls ein ſozialiſtiſcher Trialismus entgegenſtände.
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Dieſer Doppeltrialismus bedeutet gegenüber dem großen Dualismus
unſeres Kriegsparlamentarismus, hinter dem die beiden Kriegsparteien Ä.einen ſichtlichen Rückſchritt. Vor allem aber fehlt ihm der Bezug auf di

e

Sonder
probleme, die die Nationalverſammlung löſen ſoll, auf die hin die Wahl der Ver
treter, die Gruppierung der Abgeordneten und zugleich der Wählermaſſen er
folgen ſoll. Mit einer gewiſſen Abweichung von Georg Cleinow möchte ic

h

das
Bekenntnis zum Sozialismus als einem politiſchen Grundprinzip als den ge
meinſamen Boden aller Parteien anſprechen. Seit Bismarcks Sozialpolitik, ſeit
der Kaiſerlichen Botſchaft von 1881 ſind wir ein ſozialiſtiſches Staatsweſen,
handelt e

s

ſich alſo nicht mehr um das Ob, ſondern nur noch um das Wie
unſeres offiziellen Sozialismus. Der Krieg vollends hat die SozialiſierungÄ Reichsorganismus ſoweit vorgetrieben, daß eine weſentliche Rückwärts
orientierung auch unter dem alten Regime ausgeſchloſſen erſchien. Und bis auf

- die Extremiſten des Spartakusbundes iſt ja Ä unſere ſozialiſtiſche Linke über
zeugt, daß die überkommenen Mächte nicht von heute auf morgen vollkommen
mattgeſetzt werden können, daß alſo auf der Nationalverſammlung nur das

##Fan ſozialiſtiſcher und individualiſtiſcher Tendenzen zur Erörte
rung ſteht.
Auf dem gemeinſamen Fundament eines ſozialiſtiſchen Unterbaues er

heben ſich nun folgende drei Löſungstypen der deutſchen Verfaſſungsfrage: Die
äußerſte Linke, d

ie

am liebſten die Nationalverſammlung verhindern möchte,
für radikale Sozialiſierung, für Aufhebung des Privateigentums und für Auf
richtung einer proletariſchen Klaſſendiktatur. Außenpolitiſch lehnt ſie den Macht
ſtaat, ja überhaupt die Individualiſierung der Staaten völlig ab, wie ja auch in

ihrem Jargon nicht von einer Verſtaatlichung, ſondern von einer Vergeſell
ſchaftung der Produktion die Rede iſt. Man kann ſi

e
den ſozialiſtiſchen Abſolu

tismus nennen. Hugo Preuß hat dafür die glückliche Formel des „umgekehrten
Obrigkeitsſtaates“ gefunden.

Die gemäßigte Linke reicht von Scheidemann, ja vielleicht ſchon von Haaſe
bis Payer. Sie iſt für ſtufenweiſe Sozialiſierung, für Verſtändigung zwiſchen
Kapitalismus und Sozialismus, Ausgleich des Beſitzes und der Lebenshaltung,
für Gleichberechtigung aller Volksſchichten, für die Herrſchaft der reinen Majori
tät. Die ihr gemäße Verfaſſungsform iſ

t

die zentraliſtiſche demokratiſche Repu
blik. Außenpolitiſch iſ

t

ſi
e pazifiſtiſch-föderativ und verficht die liberale Idee des

Völkerbundes. Ihre Muſter ſind die weſtlichen Demokratien, obſchon ſi
e

deren
Imperialismus ablehnen. Der linke Flügel dieſer Partei beſteht aus den bis
herigen Mehrheitsſozialiſten und denjenigen von den Unabhängigen, die durch
Beteiligung a

n

der Verantwortung und durch die allgemeine Entſpannung ihres
Reſſentiments in der Revolution entradikaliſiert ſind. Den rechten Flügel bilden
der Linksliberalismus und die demokratiſchen Kreiſe des Zentrums, die ſich in

kulturellen Fragen ihre Sonderſtellung vorbehalten. Dieſe Partei kann als demo
kratiſch-republikaniſcher Sozialismus bezeichnet werden.
Die Rechte wird ſich mit dem Häuflein Reaktionären ſchleppen müſſen, die

als Klageweiber der Revolution, als Ankläger oder Schmoller, als greiſenhafte
laudatores temporis acti ein klägliches Daſein friſten. Sie wird aber gut tun,
dieſe ihre reaktionären Mitläufer möglichſt unſchädlich zu machen, um ſich nicht
ohne Not mit ihrem Odium zu belaſten. Denn die Rechte hat durchaus ihre
poſitiven Aufgaben, zumal ihr die wichtige Rolle einer Oppoſitionspartei zufällt,
deren Gefahr freilich, nicht aber deren Notwendigkeit ein unfruchtbarer Negativis
mus iſ

t.

Auch die Rechte wird ſich für einen organiſchen Fortgang der Sozia
liſierung auf dem Wege des Staatsſozialismus einſetzen, wobei ſi

e für eine ge
bührende Berückſichtigung des tiefgewurzelten ſeeliſchen Unterſchiedes zwiſchen Stadt
und Land eintritt. Dem mechaniſchen demokratiſchen Gleichheitsprinzip ſetzt ſi

e

das Prinzip ariſtokratiſcher Stufung entgegen, wobei ſi
e in ſehr viel ſtärkerem

Maße als früher gegenüber dem bloßen Geburtsariſtokratismus den Ariſtokratis
mus der individuellen Perſon und ihrer Leiſtung, insbeſondere auch ihres geiſtigen
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Ranges hervorkehrt. Dem Uberwuchern der Wahl nach weſtlichem Muſter wird
die Rechte die ergänzenden ſozialen Ausleſemethoden insbeſondere der körperſchaft

lichen Selbſtergänzung entgegenſtellen, wie ſi
e

ſich in den unanfechtbaren Leiſtungen
der preußiſchen Bureaukratie und des preußiſchen Offizierskorps glänzend bewährt
hat. Die Wählbarkeit aller Beamten, die die Doktrinäre der Demokratie ver
langen, führt unrettbar zu amerikaniſcher Korruption, der gegenüber ſelbſt das
verkalkte Konnexionenweſen bei uns das weitaus geringere Ubel bedeutete. Uber
haupt wird die Rechte für die Intereſſen der Körperſchaften, z. B

.

auch der gewerk
ſchaftlichen Berufsorganiſationen, die eine geſunde Stufung unſeres ſozialen Lebens
nach modernen Ausleſeprinzipien herbeiführen, nach beſten Kräften entreten und
eine körperſchaftlicheDurchkonſtruktion unſeres aeſamten Gemeinſchaftslebens fördern,

die eine nötige Ergänzung zum einſeitigen Parlamentarismus, dem Herrſchafts
bereich der Berufspolitiker, bildet. Die Rechte dringt auf eine möglichſt allſeitige
Ausleſe der berufenen Führernaturen aus allen Schichten des Volkes und tritt
jeglicher, auch der parteipolitiſchen Cliquentyrannis entſchloſſen entgegen. Ihr ſo

verſtandenes modern-autoritäres Staatsideal kann ſi
e

auch innerhalb des repu

blikaniſchen Rahmens in die Wirklichkeit umſetzen, hält aber an der Überlegenheit
der national-monarchiſchen Staatsform feſt. Außenpolitiſch tritt die Rechte für
kraftvolle Machtpolitik auch innerhalb der neuen internationalen Organiſations
formen ein. Eine Abrüſtung kann ſi

e nur ſoweit gutheißen als dieſe nicht einer
bedingungsloſen Unterwerfung unter die anderen Weltmächte gleichkommt. Im
Innern wie nach außen pflegt die Rechte die ſpezifiſch deutſchen Überlieferungen
und tritt für den Schutz des Deutſchtums in der ganzen Welt entſchloſſen ein.
Die neue Rechte darf nicht lediglich aus den Konſervativen beſtehen, ſondern muß
auch die geſinnungsverwandten Kreiſe des Zentrums und der Nationalliberalen

a
n

ſich ziehen. Daß ſi
e damit ſowohl ihren ausgeſprochen proteſtantiſchen wie

auch ihren betont norddeutſch-preußiſchen Charakter opfern muß, iſ
t ſelbſtver

ſtändlich. Dieſe Partei der größeren Rechten kann ſich dann als ariſtokratiſch
monarchiſcher Sozialismus bezeichnen, wobei freilich keines dieſer beiden Attribute
im ſtarr überkommenen Wortſinn gebraucht werden darf.
Immerhin bleibt das Bekenntnis zum monarchiſchen Gedanken ein Symbol,

deſſen Werbekraft für einen Zuſammenſchluß der Rechten nicht unterſchätzt werden
ſollte. Solche weithin leuchtende Symbole der Sammlung brauchen wir, wenn
wir eine Neugruppierung der Geiſter ernſthaft anſtreben, zumal ein ganz neuer
Kreis mit dieſen Wahlen erſtmals ins politiſche Leben eintritt: die deutſche Frauen
welt. Die Frauen ſind noch weniger als die Männer innerlich auf die über
kommenen Parteiprogramme feſtgelegt, an ihren bedeutſamen Einfluß appellieren
wir daher auch, wenn wir zu einer Neuordnung des Parteiweſens im Hinblick
auf die Grundfrage der Nationalverſammlung aufrufen. Wenn die politiſche Er
weckung der Frauenwelt richtig geleitet wird, kann ſi

e zu einer weſentlichen Ver
ſtärkung der Rechten führen. Der konſervative Grundcharakter der Frau hält
ihrem natürlichen Radikalismus zum mindeſten die Wage. So wird voraus
ſichtlich die politiſche Mündigkeitserklärung der Frau ſowohl der äußrſten Linken
wie der Rechten vorzugsweiſe zugute kommen. Alle Parteien aber werden jetzt
um die Frau werben müſſen. Schon dieſer Geſichtspunkt allein ſollte für die
Aufrichtung völlig neuer Tafeln in unſerem politiſchen Leben entſcheidend ſein.
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Kleine Staatslehre
Von Dr. Moritz Goldſtein -

1.

taat iſ
t

nicht Zweck, nicht Vertrag, nicht Abſicht. Staat iſ
t Folge.

Staat iſt.

2

Staat iſ
t

kein Organismus, nichts Lebendiges. Er iſtÄÄ Schema, Form, Apparat. Das Lebendige des Staates iſ
t

der

3
.

Staat iſ
t

um des Menſchen Willen da. Wie darf der Menſch dem Staat
geopfert werden? Er darf es und e

r iſ
t

bereit dazu, inſofern Staat Bedingung

und Vorausſetzung des Menſchlichen im Menſchen enthält.

4
Wozu lebt der Menſch? Um zu werden, zu wirken, zu lieben, zu erkennen

und zu ſchaffen. Braucht er dazu Staat? Jawohl: Staat entlaſtet, ſchützt, ver
bindet, erleichtert, trägt herbei. Ohne Staat bliebe jeder einzelne ein Tier, deſſen
Daſein ſich erſchöpfte in Beſchaffung der Nahrung und Bedeckung, im Schutz des
Lebens und Eigentums. Schadigt der Staat nicht zugleich das Individuum?
Man hat den Vorwurf erhoben, daß er die Prächtigkeit des Exemplars beein
trächtige. Das iſ

t

wahrſcheinlich romantiſcher Irrtum: höhere Exemplare, nach
Wohlbeſchaffenheit des Leibes und Mutes, als etwa heutige Kampfflieger und
U-Boot-Kommandanten ſind wohl auch im Urſtande nicht möglich; ſi

e

ſind

wahrſcheinlich nicht einmal erreichbar. Daß der Staat d
ie Maſſenhaftigkeit be

günſtigt und die Ausleſe hemmt, iſ
t

wahr. Dieſer Fehler aber liegt nicht im
Weſen des Staates und kann behoben werden.

5
.

Die ſchlimmſte Folge des Staates iſ
t

der Krieg. Lohnt der Staat den
Krieg? Oder ſollte man, um Krieg zu verhüten, auf Staat und ſeinen Nutzen
verzichten? Oder iſ

t

der Nutzen des Staates erreichbar ohne Staat? Ja, für
den einzelnen, der in die Wüſte geht. Aber er verzichtet damit auf einen Teil
ſeines Menſchentums. Im ganzen ſind jene Fragen deshalb müßig, weil Staat
iſt, mit Notwendigkeit, unvermeidbar.

ÄSº

6
.

Staat iſ
t

Macht durch Organiſierung. Macht ſtrebt nach Unbegrenztheit,
Organiſierung nachÄ Staat ſtrebt alſo danach, die Erde zu um
aſſen. Die zu Ende organiſierte Menſchheit wäre erlöſt: ſi

e

hätte den ewigen
Frieden, ſie brauchte a

n Machtmitteln nur noch Polizei, nicht mehr Militär.
Der Sinn des Staates iſt alſo Imperialismus. Mit erreichter Weltherrſchaft
höbe der Staat ſich ſelber auf.

7
.

So weit ſind wir noch lange nicht. Vorläufig ruft die Vielheit der Staaten
einen Kampf ums Daſein hervor, der ausleſend und machtſteigernd wirkt.
Steigende Macht nach außen iſ

t zugleich ſteigender Zwang nach innen. Wir be
finden uns in einem Stadium der Prävalenz des Staates. Der Staat drückt das
Individuum und droht e

s zu erſticken. Wer das erkannt hat und beſſern will,
muß das Heilmittel anwenden: e

r muß den unbeſchränkten Imperialismus er
ſtreben, die zu Ende organiſierte Menſchheit.
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8. -

Zwiſchen Staaten gibt es kein Recht; denn es gibt keine Macht über den
Staaten. Staaten leben nebeneinander im Urzuſtande der Gewalt. ZwarÄ man ſich immer mit der Hoffnung und Forderung, daß die Gebote der
thik auch von Staat zu Staat gelten ſollen. Allein man begeht einen Denk
fehler. Staaten ſind keine Individuen, in denen Vernunft und Gewiſſen mächtig
wären. Staaten ſind Inſtitutionen. Klug, und alſo dumm, gut, und alſo
ſchlecht, können nicht die Staaten, nur ihre Beamten handeln. Der Privatmann
darf, um nicht wortbrüchig zu werden, lieber ſein Glück und ſein Leben preis
geben. Der Beamte darf nicht, um den Staatsvertrag zu halten, den Untergang

# Staates riskieren. Gewiß wird er mit allen Kräften ſtreben, auch im Veraltnis von Staat zu Staat die Treue zu wahren. Aus Klugheit, nicht aus Ethik;
denn auf Verträge ſind die Staaten angewieſen und Treu und Glaube bleiben
ihre Vorausſetzung. Sobald aber die Verpflichtung des Staates in Widerſpruch
gerät zu ſeinem Wohl, wird kein Staatsmann der Welt die ethiſche Idee über
den praktiſchen Nutzen ſtellen. Er kann es nicht und er darf es nicht. Noch
immer heißt das erſte S 11 naeſetz für den Staats üger: Right or wrong –
my country. Überall wird der fremde Spion gehängt und gilt der eigene als
Märtyrer. Zwiſchen Staaten, auch wenn ſi

e

verbündet ſind, kann kein anderes
Verhältnis beſtehen als Feindſchaft. So iſt es und ſo wird e

s bleiben, ſo lange

e
s auf Erden mehr als einen Staat gibt.

9
.

Der uns Heutigen erreichbare Grad des Imperialismus iſ
t

der Großſtaat.
Die ideale Form des Großſtaates, die einen relativen Schutz gegen Kriege böte,
wäre der durch den Erdteil begrenzte Großſtaat. Panamerika, ohne Zweifel im
Begriff zu entſtehen, wird der geſündeſte Staat der Welt ſein.

10.
Europas Entwicklung zum gleichen Ziele iſ

t

auf lange Zeit hinaus ver
dorben. Zwei ſeiner Glieder haben ſich hypertrophiſch entfaltet: Rußland über
Aſien hinweg, England über den fünften Teil aller Länder der Erde. Was bleibt,

iſ
t

ein Stumpf, iſ
t

ein Haufe von Elementen, beſtimmt, zwiſchen dieſen beiden

Polen hin und her zu oſzillieren. Rußland ſteht vor der Auseinanderſetzung mit
Aſien; der Ausgang zweifelhaft (Aſien ſiegt, wenn nicht die europäiſche
Menſchheit, in rechter Erkenntnis der Entſcheidung, um die es geht, ſeinem öſt
lichen Bruder zu Hilfe kommt). England hat ſich auf der Bahn zum unbegrenzten
Imperialismus am weiteſten fortbewegt: e

s braucht nur noch den lange vorbe
reiteten Schritt zum empire zu wagen, ſo repräſentiert e

s

einen ſchlechtweg vor
bildlichen und zukünftigen Staatstypus, dem wir uns, auf dem Wege zur voll
ſkommenen Organiſation irgendwie werden einfügen müſſen. -

11.

Die idylliſche Zeit der Nationalſtaaten iſ
t vorüber. Der böſe rationa

liſtiſche Mißgriff unnationaler Staaten muß wieder gutgemacht werden. Der
Staat der Zukunft iſ

t

übernational. Der Staat umfaßt, hegt und pflegt die
Nation. Wie die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert die Menſchenrechte prokla
miert hat, ſo ſoll an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert der Ruhm haften,
die Rechte der Nation begründet zu haben. Die Nation darf fordern eigene
Sprache, eigene Sitte, eigene Religion, eigene Preſſe und Literatur, eigenes Ge
richt und eigene Verwaltung; e

s muß ihr die Möglichkeit gegeben werden, einen
Nato will n h

e vorzuhrigen und zu äußern; e
s muß ihr Einfluß auf die

Staatsregierung eingeräumt ſein. Daß jede Nation ſelber Staat ſei, wäre an ſich
der ideale Fall, ſteht aber der Entwicklung im Wege und iſ

t

daher nicht mehr
möglich, übrigens auch nicht nötig,

#

wenig wie daß jeder Kaufmann Chef oder
jeder Soldat Offizier ſei. Nationales Leben, das ſich natürlich und ungehemmtt
entfalten darf, frei von Krampf und Kampf, verdient allein den Namen Leben.
In der Nation liegt aller Reiz, Duft und Farbe. Eine Menſchheit, d

ie nur aus
Staat beſtünde, wäre Wüſte.

-
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12.

Das eigentliche Verbrechen an der Nation iſ
t

ihre Aufteilung unter
mehrere Staaten. Eine in Fetzen geriſſene Nation kann kein eigenes Leben mehr
entwickeln, keinen nationalen Willen produzieren, keinen Staatsakt ausüben. Die
geteilte Nation bildet eineÄ Teilung ruft das Streben nach Ver
einigung mit den anderen Gliedern hervor, nach Losreißung vom Staatsverband.
Aus der Teilung ſtammt die Staatsfeindlichkeit des Nationalismus, aus der
Teilung die Vergewaltigungen, welche die Nation vom Staat erleidet.

13.

Das Nationalitätenproblem, theoretiſch ziemlich leicht zu bewältigen, ent
hält praktiſch eine unlösbare Schwierigkeit: die Grenzen der Nationen ſind nicht,
wie die der Staaten, feſte Linien, ſondern breite und bewegliche Zonen. Es gibt
überall zwichen ihnen Gebiete der Miſchbevölkerung, und e

s gibt in ihnen
Ebbe und Flut, Anſchwellen der einen und Abſchwellen der anderen Nation bis

zu einem Kulminationspunkt, a
n

dem die Umkehrung beginnt. Die ſtarre Grenze
des Staates verhindert den natürlichen Verlauf dieſes Prozeſſes; ſi

e wirkt als
geſchloſſenes Ventil.

- -
-

14.

Es iſt unſere diaboliſche Tragik, es iſt die eiternde Schmach der europäiſchen
Menſchheit, daß ihr größter Krieg ausgefochten wurde um die Reibereien der
nationalen Miſchzonen. Menſchen ſchlachteten einander, um die läppiſche, die
inferiore, aber auch die unlösbare Frage zu entſcheiden, o

b

die Staatengrenze

diesſeits oder jenſeits derÄ oder quer hindurch zu ziehen ſei. Ob das
Elſaß deutſch oder franzöſiſch, o

b

das Trentino öſterreichiſch oder italieniſch ſei,
darum rannen Blut und Tinte unmeßbar, darum wurde Partei gebildet und er
ergiffen, Geſinnung erzeugt und bewährt, die Leidenſchaften und ihr dämoniſches
Gefolge von Tugenden und Laſtern tanzten um dieſes Idol ihren furioſen Reigen.
Alles um eine Frage, in der kein Funke Geiſt ſteckt, an der ſich nichts Weſentliches
-Ä die nicht anders beantwortet werden kann als auf Grund mechaniſcher
Zählung, mit der Nennung einer Prozentziffer oder einer Proportion.

-

15.

Der Aufſtieg Europas ſtammte gewiß zum weſentlichen Teil aus der Kon
kurrenz ſo vieler Nationen auf engem Raum. Aber dieſer Segen wurde zum
Fluch. Heute iſ

t

das übervölkerte, vom Fetiſch des Nationalismus fanatiſierte
Europa in Gefahr, an ſeinen nationalen Kämpfen zugrunde zu gehen. Hier gibt

e
s nur eine Rettung: der geſamteuropäiſche Staat, der die heutigen Staaten

bildungen und -mißbildungen nicht mehr kennt, der in telluriſchen Grenzen gleich
berechtigte Nationen umfaßt, die – als Deutſche, Franzoſen, Briten, Italiener,
Tſchechen, Ungarn uſw. – alle in gleicher Weiſe Europäer ſind, die Platz finden,

a
n

ihren Berührungsflächen elaſtiſch zu fluktuieren, und die nicht nötig haben
und auch nicht fähig ſind, wegen nationaler Eiferſüchteleien die Kriegsmaſchinen
ihrer Staaten in Bewegung zu ſetzen. Das wäre zwar noch nicht der Weltfriede,
aber der europäiſche Friede; es iſt kein Programm für heute und morgen, aber e

s

iſ
t

ein Programm.
16

Staat iſ
t

Macht durch Organiſierung. Staat iſt alſo Organiſation, nichts
weiter. Daß der Staat Ideen kämpfe, iſ

tÄ auch daß e
r

durch Ideen
kämpfe. E

r

verlangt Opfer für d
ie Organiſation. E
r organiſiert auch noch Idee,

Begeiſterung, Ethos und Pathos; er erniedrigt Herz und Seele zu organiſatori
chen Inſtrumenten. Daß der Staat mehr ſe

i

als Organiſation, daß e
r

das
Weſentliche, d

ie

Sache ſelbſt, Gut und Wert bedeute, iſt Selbſtbetrug der Men
ſchen, deren Stolz e

s nicht erträgt, der Schale, dem Gerüſt, der Maſchinerie ſich
aufgeopfert zu ſehen.

-
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17. e

Dem Staat zu dienen, ſteht nicht im Belieben des Menſchen; er wird
hineingeboren und trägt Staatsbürgerpflichten, ohne gefragt worden zu ſein. Dem
Staate zu entgehen, iſt ſchon heute faſt unmöglich und wird e

s mit fortſchreitenderÄ der Erde immer mehr. Eines Tages wird der Menſch, wohin er

auch fliehen mag, Staat vorfinden. Einem bloßen Zwang zu unterliegen, ſchändet.
Der einzige Weg, um Notwendigkeit in Freiheit zu verwandeln, iſt, das Unver
meidliche „in ſeinem Willen aufnehmen“. Um Staat nicht nur zu erleiden, muß
man auch Staat wirken. Jeder Deutſche iſt ein 6

5 Millionſtel Organiſator, Re
gierung, Souverän. Auf dieſem Brucy muß er ſeine Menſchenwürde aufrichten.
Es iſt nicht erhebend; aber e

s bleibt ihm keine Wahl.
18.

Macht des Staates muß gehandelt werden. Sie kann von niemandem ge
handhabt werden, als von einzelnen, höchſt menſchlichen Menſchen. Monarchie,
Ariſtokratie, Demokratie; Abſolutismus, Konſtitution, Parlamentarismus: alle
dieſe und manche anderen Namen ändern nichts daran, daß man Leute ermächti
gen muß, die Hebel der Staatsmaſchine zu bewegen. Für den, der auf den richti
gen Platz geſtellt wird, gehört nicht mehr dazu, das ungeheure Räderwerk in Gang

zu bringen, als für den Mann auf der Lokomotive, ſeinen -Ä u
g

in Bewegung

zu ſetzen, oder für den Kanonier, ſein Geſchütz abzufeuern. Ein Handgriff genügt.
Die ungeheure Wirkung ſteht in keinem Verhältnis zu dieſer beſcheidenen Urſache.

19.

Eben darum entſteht in dem Mann a
m Steuer d
ie Luſt des Machtgefühls,

dieÄ e
r

beſitze die Macht, die er ausübt; er ſe
i

Macht. Die Schutz
vorrichtung iſ

t

noch nicht erfunden, d
ie

den Herrſcher, den Regierenden, den Ver
walter und Beamten a

n böswilligem oder fahrläſſigem oder gutgläubigem Miß
brauch der Macht hindert. Die Organiſation namens Staat, aufgebaut auf dem
Syſtem der Über- und Unterordnung, iſt ein beſchämend unvollkommener Not
behelf. Er bedürfte, um einigermaßen gerechtfertigt zu ſein, mindeſtens eines
zuverläſſigen Verfahrens, das geſtattet, aus der Maſſe, die gehorchen muß, die
wenigen, die befehlen ſollen, nach ihrer inneren Qualifikation auszuleſen. In
deſſen außer dem monarchiſchen Prinzip der Erbfolge und dem demokratiſchen der
Wahl und einerÄ beider hat man bisher noch keine Methode gefunden.

Dort entſcheidet der Zufall, hier iſt man nicht dagegen geſchützt, daß der Staat den
Blendenden, Scheinenden, den Advokaten und Schauſpielern ausgeliefert werde.
Vielleicht muß man nicht durchaus auf dem Wege der Über- und Unterordnung
organiſieren? Noch niemandem iſ

t

eine andere Weiſe eingefallen. Organiſieren
aber muß man, und zwar durch Zwang, mit Strenge und Härte; denn wer ſich
darauf verlaſſen wollte, daß die Menſchen das gemeinſame Beſte einſehen und aus
eigenem Antrieb zu verwirklichen ſtreben werden, der wird ſich auf das Schmäh
lichſte getäuſcht finden: an Dummheit, Stumpfheit, Beeinflußbarkeit, a

n Trägheit,
Mißgunſt und Eigennutz ſcheitern alle guten Abſichten. Wer etwas von der
Menſchheit will, muß ſi

e

zu zwingen ſuchen. Staat gehört zu ihrer Notdurft. Der
Einſichtige wird ſich dieſer beiden Seiten bewußt bleiben: daß Staat notwendig
iſt, und daß er nicht notwendig Ä ſollte. E

r

ſieht ſich getrieben, ihn zu gleicher

Zeit zu verachten und hochzuhalten, ihn zu bekämpfen und ſich ihm aufzuopfern.

20.

Macht iſt Glück. Die Umkehrung, Glück iſ
t Macht, ſtimmt gewiß auch; aber

nur für den ſeichten Menſchen beſteht das Glück in der äußerlichen Macht, ſtraflos
und willkürlich andere als Werkzeuge für eigene Wünſche zu gebrauchen. Es iſt

leicht, den Staat zu wollen, für den, der das Glück der Macht genießt, der be
ehlen darf. Jedoch den Staat bekämpfen, nur weil man ſelber gehorchen muß,

iſ
t plebejiſch. Freilich gibt es einen Weg, das Recht des Staates, mir zu befehlen,

für meine jej aufzuheben: indem ic
h

ſelber auf alles befehlen verzichte. So
lange ic

h

noch Arbeiten von anderen verrichten laſſe, vor denen ic
h

ſelber mich
ekeln würde, erkenne ic

h

das Syſtem der Über- und Unterordnung a
n

und darf
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es nicht deshalb verleugnen, weil ic
h

ſelber zufällig unten geblieben bin. Das
Recht, Anarchiſt zu ſein, Feind der Staatlichkeit überhaupt, wird nur erworben
durch die ſtrengſte und härteſte Entſagung auf alles, was der Menſch unter Men
ſchen erſtrebenswert findet, durch ein radikales spernere se sperni. Nur der
Heilige darf ſich außerhalb des Staates ſtellen.

21.

Daß der Staat Zweck ſei, iſ
t

die häufigſte Form der Selbſttäuſchung aller
derer, welche die Macht des Staates verwalten, welche durch den Staat Macht
ausüben. Freilich, ſoweit der Staat da iſ

t,

damit Millionen leben, ſich ernähren,Ä genießen und e
s

ſich behaglich machen, dient e
r

einem Zweck, für den ſi

e
r Apparat nicht lohnt. Muß man alſo am Staate verzweifeln? Aber Staat iſt

gut und ützlich um deretmºllen ſie nicht - verlangen als U
1 behelligheit, Muße,

Raum, Stille. Durch die Schaffenden, die Forſchenden, die Erkennenden, und vor
allem durch die Gütigen des Herzens, die Helſenden, die Wiſſenden – und durch
nichts ſonſt iſ

t

Staat gerechtfertigt. Nicht die den Staat ſchützen noch die ihn ver
wallen, bilden Frucht und Blüte. Sie alle ſind Diener jener Unpolitiſchen und
Unkriegeriſchen, die das hervorbringen, um deſſentwillen e

s

ſich überhaupt ver
lohnt, daß gelebt, gearbeitet, gekämpft und geſtorben wird.

22.

Daß das königliche Amt Zeichen und Beweis ſe
i

der königlichen Seele: das
befehlen, anordnen, organiſieren a

n

ſich ntehr edeute als gehorchen ausführen,
leſen: dieſen Glauben aller bisherigen Menſchheit als Aberglauben zu ent
larven, iſ

t

Pflicht und Aufgabe der Zukunft. In Wirklichkeit iſ
t

vom Leiten
allerdings der Dummkopf und der Schwächling auszuſchließen, ebenſo aber der
Erleuchtete und der vom Dämon einer Aufgabe Beſeſſene. Disponieren ſoll der
Menſch von mittlerer Intelligenz und mittlerer Konſequenz. E

s gibt unver
gleichlich mehr Staatsbürger, die zum Verwalten und Regieren taugen, als
Stellen zur Verfügung ſtehen. Wenn e

s anders wäre, wie käme e
s ſonſt, daß

jeder, der durch den Zufall der Geburt, der Gunſt, der ſozialen Schichtung über
andere geſetzt wird, das Seinige im großen und ganzen zu leiſten pflegt?

- 23.

Anordnen iſt leicht, ausführen aber iſt ſchwer. „Machen Sie mir ein Paar
Stiefel nach Maß,“ kann jeder ſagen; ſie anzufertigen aber vermag nur, wer das
Handwerk gelernt hat. Der Ausführende kommt nicht zu Rande ohne Fleiß, Ge
ſchicklichkeit, Kenntniſſe, Umſicht und Ausdauer. Wer am Morgen zehn Auf
gaben ſtellt und ſi

e

am Abend vollendet vorgelegt erhält, mag ſich überaus tüchtig
vorkommen, ſo

,

als habe im Grunde er ſelber das alles geleiſtet. Dabei dürfte
er, gezwungen, auch nur eine dieſer Arbeiten zu vollführen, in große Verlegen
heit geraten, und nur zu oft mag er von ſeinen ſämtlichen Untergebenen über
troffen werden. Der Chef entläßt einen Angeſtellten, der ſeinem Dienſte nicht
gewachſen iſt; er entläßt auch noch einen zweiten und dritten. Endlich findet e

r

den Rechten, der den Poſten ausfüllt, und rühmt ſich ſeiner eigenen Tüchtigkeit.
Allein er hat nur denjenigen getroffen, der tüchtiger iſt als er, und der vollbringt,

Ä der Chef zwar anordnen und zeternd fordern, nicht aber ſelber ausführenonnte.
- 24.

Die Herrſchenden, die Befehlenden, die Leitenden umgab überall höchſte
oziale Würde. Hier iſ

t

umzuwerten. Abſchaffen kann man das Regieren nicht.
ber die Diener des Staates ſind zu begreifen als die wahrhaft Dienenden, die
um der anderen willen da ſind, die Maſchiniſten, die das Getriebe in Gang halten,
damit das Eigentliche, das Weſentliche, das Zeitloſe geſchehe. Im Staate der Zu
kunft werden die Verwaltenden ihre Würde verloren haben, als die bloß Befeh
lenden, die Repräſentierenden, die Scheinenden, zugunſten der Regierten, als der
Gehorchenden, der Wirklichen, der Leiſtenden. Auch dies kein Programm für
heut und morgen; jedoch, auch dies, ein Programm.
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Deutſches Bibliotheksweſen im Weltkrieg
Von Dr. Richard Fick

IA --

ÄTºuch unſere Bibliotheken, ſo wenig ſi
e

anſcheinend mit kriegeriſchen
%-AW und politiſchen Ereigniſſen zu tun haben, müſſen ſich, gewollt oder

ungewollt, den ehernen Geſetzen, die der Welt ihr verändertes Geºpoq gebe werden, unterwºrfen. Auch ſi
e werden nicht dieſelben

bleiben, die ſi
e vor dem Kriege waren: neue Aufgaben, die zum

-A- Teil ſchon während des Weltkrieges a
n

ſi
e herangetreten ſind, ver

langen neue Formen, Organiſationen und Meinod n.

Damit ſoll nun keineswegs geſagt ſein, daß unſer Bibliotheksweſen rück
ſtändig geweſen ſe

i

oder noch ſei. Das Gegenteil iſ
t

der Fall. Schon viele Jahre
vor dem Kriege konnte der Direktor der Univerſitäts-Bibiliothek Breslau,
Milkau, in ſeinem Beitrag zu den „Allgemeinen Grundlagen der Kultur der
Gegenwart“ (Berlin und Leipzig: B

.

G
. Teubner, 1906, S
.

386) über das
deutſcheÄ ſchreiben: „Denen, die bei jeder Gelegenheit bewun
dernd auf die blendenden Erſcheinungen des ausländiſchen Bibliotheksweſens,
auf das Britiſche Muſeum, die Bibliothèque Nationale oder auf die mit uner
hörten Mitteln arbeitenden großen amerikaniſchen Bibliotheken hinweiſen, kann
geſagt werden, daß e

s kein zweites Land gibt in der Welt, in dem, alles in allem
enommen, für die Bedürfniſſe der Wiſſenſchaft im Punkte der Bibliotheken

# wohl geſorgt wäre und fortgeſetzt geſorgt würde wie in Deutſchland.“ Wer

a
n

der Richtigkeit dieſer Behauptung Zweifel hegt und ſi
e

zum mindeſten als
pro domo geſprochen anzuſehen geneigt iſ

t,

der mache ſich d
ie Mühe und werfe

einen Blick in die Bibliotheksſtatiſtik nach 1900: e
r wird erſtaunt ſein, wie

radezu ſprunghaft die Ä im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege in dieÄ gegangen ſind. Im Betriebsjahr 1905/06 betrugen, um hier nur einige
wenige Zahlen zu nennen, die Ausgaben für Bücherkauf bei der Königlichen
Bibliothek Berlin 105 158 Mark, 1913/14 dagegen 234 051 Mark; die
Univerſitäts-Bibliothek Breslau, die ſich 1905/06 noch mit 24 149 Mark begnügen
mußte, konnte 1913/14 weit über das Doppelte, nämlich 6

1

132 Mark

ÄVermehrung der Bücherbeſtände aufwenden. Der Anſchaffungsfonds der
Hamburger Stadtbibliothek, der ſich 1905/06 auf 36243 Mark belaufen hatte,
war 1913/14 auf 50219 Mark geſtiegen.
Dieſe Erhöhungen der Anſchaffungsfonds ſtanden in urſächlichem

Zuſammenhang mit der zunehmenden Ä In der KöniglichenBibliothek, die ſich in ihrem 1914 eröffneten Prachtbau ganz anders recken und
dehnen konnte, als in der alten „Kommode“ am Opernplatz, betrug 1905/06 die
Zahl der abgegebenen Beſtellzettel 453 163, im Betriebsjahr 1913/14 waren e

s

717325. Bei der Univerſitäts-Bibliothek Breslau ſtehen den 56468 im Jahre
1905/06 beſtellten Werken 130539 im Jahre 1913/14 abgegebene Bücher
beſtellungen gegenüber. Die Stadtbibliothek Hamburg wurde 1905/06 von
23910 Benutzern am Ort in Anſpruch genommen, i. I. 1913/14 von 38817.
Am eindrucksvollſten prägt ſich derÄ der Benutzung in den Ziffern
des auswärtigen Leihverkehrs aus: die Zahl der von der Königlichen Bibliothek
nach auswärts verſandten Bände ſtieg von 2

3

699 i. I. 1905/06 auf 62057 i. I.

1913/14. Der Anteil der Univerſitäts-Bibliothek Breslau am Leihverkehr betrug
1905/06 a

n

verſandten Bänden 4491, an erhaltenen 1235, i. I. 1913/14 war er

auf 10 732 und 4312 Bände angewachſen. Bei der Stadtbibliothek Hamburg
ſtehen den i. I. 1905/06 verſandten 997 und erhaltenen 511 Bänden i. I. 1913/14

a
n

verſandten Bänden 3191 und a
n

erhaltenen 2176 gegenüber. Der aus
wärtige Leihverkehr der Hof- und Staatsbibliothek in München belief ſich i. J.

1913 auf 1
8

187 Bände, wovon 745 nach Öſterreich-Ungarn, 126 nach der
Schweiz verſchickt worden ſind.
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Dieſer Leihverkehr von Bibliothek zu Bibliothek, der in keinem Lande
ausgebildet, iſ

t

wie in Deutſchland, veranſchaulicht am deutlichſten den groß
ügigen und weitherzigen Geiſt, worin ſchon vor dem Kriege d

ie

Schätze der
eutſchen Bibliotheken weit über d

ie nächſtbeteiligten Benutzerkreiſe hinaus der
wiſſenſchaftlichen und beruflichen Arbeit zugänglich gemacht wurden. Die
Grenzen des einzelnen Bundesſtaates bildeten dabei ſo wenig ein Hindernis wie
die Reichsgrenzen. Selbſt die Benutzung koſtbarer Handſchriften iſ

t

den Gelehr
ten des Auslandes von allen deutſchen Bibliotheken in entgegenkommendſter
Weiſe ermöglicht worden. So hat im Betriebsjahr 1913/14 allein d

ie König
liche Bibliothek Berlin 217 Manuſkripte a

n preußiſche, 163 a
n ſonſtige deutſche

und 4
8

a
n

ausländiſche Bibliotheken verſandt. Bekanntlich hat die gleiche Libe
ralität der Münchener Hof- und Staatsbibliothek im Kriege durch den Brand
der Löwener Univerſitäts-Bibliothek den Verluſt von zwei Handſchriften ge
koſtet, eine bedauerliche Tatſache, die aber a

n

dem Grundſatz weitgehendſten
Entgegenkommens auch dem Auslande gegenüber nichts ändern wird.
- Eine weſentliche Förderung erfuhr der Leihverkehr durch das i. I. 1905
errichtete Auskunftsbureau der deutſchen Bibliotheken, das die Aufgabe erhielt,
jedem Benutzer nachzuweiſen, auf welcher Bibliothek ſich ein geſuchtes Buch beÄ Aus kleinen Anfängen hat ſich dieſes Inſtitut zu immer größerer Be
utung entwickelt: aus der Zahl der i. J. 1913/14 geſuchten Bücher (13970)

Ä hervor, einen wie großen Wirkungskreis ſich das Auskunftsbureau allmähic
h

erobert hat. Ganz beſonders unterſtützt wurde e
s in ſeinen Beſtrebungen

durch die beiden großen Münchener Bibliotheken, die Hof- und Staatsbibliothek
und die Univerſitäts-Bibliothek. Der tatkräftigen Mitwirkung der Hof- und
Staatsbibliothek iſ

t

e
s vor allem zu danken, daß das vom Auskunftsbureau her

ausgegebene Geſamt-Zeitſchriften-Verzeichnis noch kurz vor Ausbruch des
Krieges veröffentlicht werden konnte: das Werk, das mit Recht ein nationales
Unternehmen genannt werden kann, iſ

t

durch die Zuſammenarbeit von mehr als
300 deutſchen Bibliotheken entſtanden und verzeichnet rund 1

7 000 laufende
Zeitſchriften mit Beſitzangaben, wo ſi

e

zu finden ſind. -
Neben dem Auskunftsbureau ſind beſonders zwei Unternehmungen zu

nennen, die zeigen, daß der Gedanke des Zuſammenwirkens – der „Koope
ration“, die in dem vortrefflichen, von Dahl herausgegebenen Handbuch des
däniſchen Bibliotheksweſens neben der „Spezialiſierung“ als Haupterforder
nis moderner Bibliotheksverwaltu Ä wird – gerade in Deutſchland
längſt in die Tat umgeſetzt worden iſt: der Geſamtkatalog der preußiſchen wiſſen

## Bibliotheken und der Weltkatalog der Wiegendrucke. Von erſteremtanden d
ie Vollendung des handſchriftlichen Zettelmaterials und der Beginn

der Drucklegung 1914 in naher Ausſicht. Auf der „Bugra“, der Ausſtellung für
Buchgewerbe und Graphik in Leipzig, konnte ein Probedruck des Geſamtkatalogs
vorgelegt werden. Auch das andere für die Wiſſenſchaft, vor allem für die Geſchichte
des älteſten Buchdrucks hochbedeutſame Unternehmen, der Geſamtkatalog der
Inkunabeln, war Anfang 1914 ſo weit gefördert, daß a

n

die Drucklegung ge
dacht und ebenfalls in der „Bugra“ ein Probedruck ausgeſtellt werden konnte.
An dem kraftvollen Aufſtieg, deſſen ſich die wiſſenſchaftlichen Bibliotheken

in den beiden Jahrzehnten vor dem Kriege erfreuten, nahmen auch die allgemei

nen Bildungs- und Volksbibliotheken teil. Der Kreis der erſteren hatte ſich da
durch, daß einer Reihe von Stadtbibliotheken, die vorher rein wiſſenſchaftliche
und Behördenbibliotheken geweſen waren, größere und volkstümlichere Auf
gaben zugewieſen wurden, erheblich erweitert. Zu den Stadtbibliotheken in

Köln und Stettin, den Königlichen Bibliotheken in Wiesbaden, Hannover und
Erfurt und der Landesbibliothek in Düſſeldorf, die in dieſer WeiſeÄwurden, war 1902 als Neugründung d

ie Kaiſer-Wilhelm-Bibliothek in Äetreten. Ihren älteren Schweſtern gleich hat dieſe Anſtalt in ſegensreichſter
Weiſe gewirkt; ſi

e

hat in der Provinz Poſen die wiſſenſchaftlicheÄunterſtützt, Bildung und geiſtige Regſamkeit verbreitet und zugleich durch die
ihr angeſchloſſenen Wanderbibliotheken als Mittelpunkt des Volksbibliotheks
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Ä gedient. Zwar ſteckte zu Beginn dieſes Jahrhunderts das Volks
bibliotheksweſen Deutſchlands noch in den Kinderſchuhen, aber ſeitdem Nörren
berg, von der Chicagoer Weltausſtellung zurückgekehrt, das amerikaniſche Vor
bild der „Einheits- und Bildungsbücherei“ auch bei uns einzubürgern mit Er
folg bemüht war, wetteiferten alle deutſchen Städte in dem Ausbau und der
Neueinrichtung von öffentlichen Leſe- und Volksbüchereien. Auch für
das volkstümliche Bibliotheksweſen ergibtÄ erfreulicher Aufſchwung, wennman dieÄ z. B. der Ä ilhelm-Bibliothek aus den Jahren
1905/06 und 1913/14 einander gegenüberſtellt: die Zahl der abgegebenen Beſtell
zettel, die 1905/06 rund 83 000 betragen hatte, war 1913/14 auf 135 000 geſtiegen.
Noch höhere Ziffern haben andere Volksbibliotheken aufzuweiſen: auf die fünf
Ausleiheſtellen derÄ Volksbücherei Charlottenburg z. B. entfielen
i. J. 1913/14 insgeſamt 400 549 (1912: 358203) Entleihungen.

II.
A Dieſe hier nur in Umriſſen angedeuteteÄ Entwicklung
erfuhr durch den Krieg zunächſt eine jähe Unterbrechung. Wie jedem von uns
der Atem ſtockte beim Ausbruch der welterſchütternden Geſchehniſſe, ſo ſchien
auch in den Bibliotheken der Pulsſchlag des Lebens in den denkwürdigen Auguſt
tagen auszuſetzen. Aber es ſchien nur ſo: für kurze Zeit wurde an einigen
Orten geſchloſſen, bald aber öffneten ſich überall wieder die Leſeſäle, und wenn
im Anfang Einſchränkungen geboten waren, ſo wurden doch z. B. in der König
ichen Bibliothek zu Berlin, die von dem Ausfall an Arbeitskräften ganz beſon
ders betroffen war, ſehr bald, ſchon Ende September 1914, die Öffnungszeiten
wieder bis zum Abend ausgedehnt, und bald wurde auch hier die Verſendung
von Büchern nach auswärts, zunächſt für die Provinz Brandenburg, dann auch
für die übrigen Gebiete, wieder begonnen. In anderen Bibliotheken, ſo in der
Hof- und Staatsbibliothek München, in der Univerſitäts-Bibliothek Breslau, in
den Stadtbibliotheken Krefeld, Lübeck, Magdeburg, Mainz u. a

.,

wohl ausnahms
los in den Volksbüchereien, wurde der Betrieb wie in Friedenszeiten aufrecht
erhalten. Zwar verminderte ſich faſt überall, namentlich bei den Univerſitäts
Bibliotheken, d

a ja Hörer und Lehrer zum größten Teil freiwillig zu den Fahnen
geeilt waren, die Benutzung erheblich. Im übrigen aber traf die naheliegende
Befürchtung, daß der Krieg einen Stillſtand oder gar einen Rückſchritt in der
Entwicklung der Bibliotheken bedeuten würde, dank der Fürſorge der ſtaatlichen
Behörden und der hingebenden Tätigkeit des daheim gebliebenen Bibliotheks
perſonals nicht ein. Ein nennenswerter Abſtrich von den Anſchaffungsmitteln
hat weder inÄ noch in den anderen Bundesſtaaten ſtattgefunden, daß

die Vermehrung ſich ungefähr auf der gleichen Höhe wie in Friedenszeiten halten
konnte. Selbſtverſtändlich wurden bei den Anſchaffungen die Bücher auch des
feindlichen Auslandes nach wie vor Ä ſo berückſichtigt wie vor dem Kriege,

d
a

die Förderung der Wiſſenſchaft als oberſte Richtſchnur galt; wenn inÄBeziehung ein Rückgang zu verzeichnen iſt, ſo hat er andere Gründe wie die
Unterbrechung oder Erſchwerung des buchhändleriſchen Verkehrs, die Verteue
rung derÄ überhaupt und die geſunkene Kaufkraft unſerer Währung.
Im weiteren Verlauf des Krieges näherten ſich die Benutzungsziffern

immer mehr denen der Friedenszeit, nur blieben F

naturgemäß auf dem Ge
biete des auswärtigen Leihverkehrs erheblich zurück. Immerhin zeigt ein Blick

in die Betriebsſtatiſtik des letzten Jahres, daß die Bibliotheken ihrem Grundſatz,
auch den auswärtigen Benutzern und ſelbſt denen des Auslandes ihre Schätze zu
gänglich zu machen, treu geblieben ſind. Die Königliche Bibliothek Berlin Ä

im Betriebsjahr 1917/18 im Leihverkehr 15547, an ſonſtige auswärtige Entleiher

1
2 770 Bände verſchickt. Im engeren Leihverkehr von Bibliothek zu Bibliothek

entfallen auf Preußen 10354 von Berlin. aus verſandte Bände, während die
Königliche Bibliothek von auswärts 640 Bände erhielt. Im auswärtigen Ver
kehrÄ des Leihverkehrs erhielten u

.

a
.

von Berlin: Bayern 629, Baden
783 und Hamburg 715 Bände. Ins Ausland gingen annähernd 500 Bände,
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darunter nach Öſterreich-Ungarn 173, nach der Schweiz 51, nach Holland 11,
Dänemark 18 und Schweden 37. Von der Hof- und Staatsbibliothek in München
wurden 1917 nach auswärts 14558 Bände verſchickt, davon 317 nach Oſter
reich-Ungarn und 70 nach der Schweiz. Die Stadtbibliothek Hamburg verÄ 1917 nach Orten außerhalb Hamburgs 1744 Bände; davon im amtlichenLeihverkehr mit der Univerſitäts-Bibliothek Roſtock, der Stadtbibliothek Lübeck,
der höheren Staatsſchule in Cuxhaven und der Hanſaſchule in Bergedorf
484 Bände. Anderſeits erhielt die Stadtbibliothek von 45 auswärtigen Anſtal
ten 1446 Bände für Hamburger Benutzer.
War an ſich bei der Verminderung des Perſonals die Aufrechterhaltun

des Betriebes ſchwer durchzuführen, ſo galt es für die Löſung beſonderer, Ä
den Krieg erwachſender Aufgaben die Kräfte noch mehr anzuſpannen. Dahin
gehörte vor allem die Pflicht, die auf den Krieg bezügliche Literatur zu ſammeln
und künftigen Geſchlechtern für das Studium dieſes gewaltigſten aller Kriege

bereitzuſtellen. An dieſem großen Kulturwerk arbeiteten faſt alle unſere öffent
lichen Bibliotheken mit, in erſter Linie die drei größten Inſtitute, die König
liche Bibliothek in Berlin, die Hof- und Staatsbibliothek in München und die
Deutſche Bücherei in Leipzig, alle drei mit dem Ziel, in einer dem Charakter
und den Zwecken der Bibliothek entſprechenden größeren oder geringeren Voll
ſtändigkeit des Kriegsſchrifttums habhaft zu werden. Ohne wie dieſe direkt
Vollſtandigkeit zu erſtreben, ſind als wirklich umfaſſende große Kriegsſamm
lungen noch zu nennen: die Bibliothek des Generalſtabes in Berlin, die in erſter
Linie alle militäriſch wichtigen Druckwerke berückſichtigte, die Stadtbibliothek in
Hamburg, für deren Sammlung die Hinzunahme eines eigenen Hauſes in der
Nähe der Stadtbibliothek geplant iſt, und das Kriegsarchiv in Jena. Zahl
reiche andere Sammlungen waren darauf bedacht, die lokal begrenzte Kriegslite
ratur möglichſt vollſtändig aufzubewahren; unter ihnen iſ

t

beſonders die Straß
burger Landes- und Univerſitäts-Bibliothek hervorzuheben, die, obwohl eine der
größten deutſchen Bibliotheken, ſich in weiſer Mäßigung als die der Weſtfront
unmittelbar benachbarte Staatsanſtalt darauf beſchränkte, die auf Elſaß-Loth
ringen ſelbſt und d

ie angrenzende Front bezüglichen Druckſchriften jedweder Art
und ſonſtige zur Aufbewahrung in einer wiſſenſchaftlichen Anſtalt geeigneten
Kriegsdenkmale zu ſammeln.
Stärker noch als in dem Weiterführen des Betriebes prägt

ſich die Energie des deutſchen Geiſtes in den verſchiedenen während
des Krieges errichteten Neubauten aus und in den organiſatori

ſchen Maßnahmen, d
ie von den Regierungen der Bundesſtaaten

im Intereſſe des Bibliotheksweſens getroffen wurden. Der Neubau
der Techniſchen Hochſchul-Bibliothek in München wurde während des Welt
krieges begonnen und glücklich vollendet, daß Anfang 1916 der Umzug in die
neuen Räume ſtattfinden konnte. Für die Hof- und Staatsbibliothek wurden
die Mittel zum Ankauf zweier anſtoßender Grundſtücke und deren allmählicher
Bebauung mit Büchermagazinen, die etwa 3,2 Millionen Bände faſſen können,

durch das K
.

bayeriſche Staatsminiſterium bereitgeſtellt. Am 1
.

Oktober 1915
konnte die Stadtbibliothek Elbing ein eigenes Haus beziehen. Während ſi

e bis
dahin vorwiegend wiſſenſchaftlichen Zwecken dienend von geringerer Bedeutung
für das Allgemeinwohl Ä war, trat ſi

e nunmehr, zur modernen Einheits
bücherei umgeſtaltet, in die Reihe der Volksbibliotheken und ſteckte ſich dadurch
gleich dieſen das Ziel, der Pflege deutſchen Weſens zu dienen, Werte inneren
Reichtums zu ſchaffen und Geſittung und echte Bildung zu fördern. In anderen
Städten (Leipzig, Hamburg) wurde mit der Ä begonnenen Einrichtung neuerVolksbüchereien fortgefahren, und in Köln konnte eine neue ſchöneÄ
(Charlierſche Stiftung) dem Verkehr übergeben werden.
Dem Börſenverein der deutſchen Buchhändler verdankt ihre Entſtehung

die Deutſche Bücherei in Leipzig; ihre Eröffnung ſtellt wohl das bedeutſamſte
Ereignis dar, das während des Krieges auf dem Gebiet des Bibliothekweſens zu

verzeichnen iſ
t. In einer Adreſſe, d
ie

der Vorſitzende des Vereins deutſcher
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Bibliothekare, Boyſen, bei der Einweihungsfeier am 2. September 1916 über
reichte, ſind Weſen und Aufgabe der neuen, in einem modernen, künſtleriſch und
techniſch gleich hervorragenden Gebäude untergebrachten Anſtalt mit den Worten
gekennzeichnet: „Die Deutſche Bücherei iſ

t

im Kreiſe der deutſchen Bibliotheken
eine neue, eigenartige, von allen beſtehenden weſentlich abweichende Schöpfung.

Sie ſoll in erſter Linie eine lückenloſe Sammlung aller in Deutſchland oder in

deutſcher Sprache ſeit Beginn des Jahres 1913 erſcheinenden Druckſchriften –
mit Ausſchluß der Tageszeitungen – und mithin ein vollſtändiges Archiv des
Buchhandels von Ä Zeit ab ſein, ein Abbild des bedeutenden Wirkens desdeutſchen Verlags und Buchdrucks.“ Gelingt der Deutſchen Bücherei dieſe Auf
gabe, ſo werden ſich die Worte bewahrheiten, womit am ſelben Tage der der
zeitige Direktor der Deutſchen Bücherei, Wahl, ſeine Rede beſchloß: „Wiſſen
ſchaft und Bildung, Buchhandel, Bibliographie und Preſſe werden die ſegen
ſpendende Kraft dieſer neuen Pflanzſtätte deutſchen Geiſteslebens erfahren, die

in einer Zeit eröffnet wird, da andere Kulturländer, wie England, des Krieges
wegen ihre Sammlungen ſchließen; fürwahr ein Zeichen von deutſcher Kraft
und deutſchem Idealismus.“
Unter den Neueinrichtungen, die während des Krieges zur Förderung des

deutſchen Bibliotheksweſens von den Regierungen der Bundesſtaaten getroffen
worden ſind, verdient die „Errichtung einer Zentrale für Volksbücherei“ beſon
dere Hervorhebung. Von dieſer durch Paul Ladewig, den rührigen Vorkämpfer
des deutſchen volkstümlichen Bibliotheksweſens, geleiteten Stelle aus werden
unſere Volksbibliohten durch Veröffntlichungen. Vor1rage. Kurie reiche Anregung
erfahren. Andere Maßnahmen wie der vom 16. März 1916 datierte Erlaß des
preußiſchen Kultusminiſters über die „Neuordnung der Diplomprüfung für den
mittleren Bibliotheksdienſt“, ferner die in Leipzig begründete „Fachſchule für
Bibliotheks- und Muſeumsbeamte“ und die vom ſächſiſchen Kultusminiſterium
erlaſſenen „Prüfungsordnungen für das Bibliotheksweſen“ können hier nur vor
übergehend erwähnt werden. Dagegen bedarf die von den Regierungen der
Bundesſtaaten geplante, zum Teil ſchon mit allem Nachdruck verwirklichte Förde
rung der Auslandsſtudien eingehender Würdigung, weil dieſe Maß
nahme auch für das Bibliotheksweſen einſchneidende, weit in die Zukunft
wirkende Folgen nach ſich ziehen wird. In Preußen iſt für 1917/18 ein Teil
betrag von 30 000 Mark zur Beſchaffung von Literatur der Balkanſtaaten und
desÄ Orients in den Haushalt eingeſtellt, und bei der Königlichen
Bibliothek ſind zugleich im Intereſſe der Univerſitäts-Bibliotheken 1

0

000 Mark
zur Heranziehung von ſprach-, ſach- und ortskundigen Perſonen für den Erwerb
oſtländiſcher Literatur ausgeworfen. In Bayern wurde die Hof- und Staats
bibliothek in München mit der Aufgabe betraut, das Rüſtzeug für die Auslands
ſtudien bereitzuſtellen, und zwar ſoll hier das Hauptaugenmerk auf den Südoſten
gelenkt werden. Die Hof- und Staatsbibliothek verfügt ja ſeit langem für die
einſchlägigen Gebiete – e

s kommen beſonders Ungariſch, Rumäniſch, Serbo
kroatiſch, Bulgariſch, Neugriechiſch, Türkiſch und Arabiſch in Frage – über eine
reiche Literatur und wird durch die Erhöhung ihres Etats von 120 000 auf
135 Ä Mark in die Lage verſetzt, ihre Ankäufe auf dieſem Gebiet weſentlich zu

verſtärken.
Auch die Stadtbibliothek Hamburg will ſich der Pflege des Auslands

ſtudiums in weitgehendem Maße annehmen. Sie hat eine beſondere Sammel
ſtätte für die Literatur über das Deutſchtum im Ausland eingerichtet, von dem
Gedanken ausgehend, daß Hamburg als größter deutſcher Handelsplatz und
Hafen und als Sitz der erſten und größten Äé für Auslandsſtudien hier
für ganz beſonders in Betracht kommt.
Für das laufende Betriebsjahr 1918/19 iſ

t

a
n

der Königlichen Bibliothek

in Berlin eine ſechſte Abteilungs-Direktorenſtelle geſchaffen worden, und zwar
für eine neu zu begründende Orient-Abteilung – ein weiterer Beweis dafür,
wie tatkräftig die preußiſche Regierung ſich die Förderung der Auslandsſtudien
angelegen ſein ließ. Hatten ſchon vor dem Kriege die politiſchen und wirtſchaft
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lichenÄ die allgemeine Aufmerkſamkeit in geſteigertem Maße auf den
Orient gelenkt, ſo wies die ſtärkere Betonung der Auslandsſtudien naturgemäß
auf die Notwendigkeit eines vertieften Studiums der wirtſchaftlichen und kultu
rellen Zuſtände des Orients hin. Die Neugründung der Orient-Abteilung der
Königlichen Bibliothek wird zu dieſer Stärkung und Vertiefung weſentlich bei
tragen können dadurch, daß ſi

e

im Rahmen des Geſamtorganismus die beſondere
Aufgabe erhält, die Welt des Orients jedem Bibliotheksbenutzer, dem Kaufmann
und Ingenieur ſo gut wie dem Gelehrten, nahe zu bringen und ihm, vor allem
durch Schaffung eigener Orientfachkataloge, das Hineindringen in dieſen Kultur
kreis zu erleichtern.

III.
Mit den Beſtrebungen, noch während des Krieges die Auslandsſtudien

auch durch die Bibliotheken zu fördern, haben wir ſchon die Aufgaben geſtreift,
die den Bibliotheken im Gefolge des Weltkrieges erwachſen werden. Freilich
wäre es verfrüht, dieſe ſchon jetzt im einzelnen feſtlegen zu wollen, doch ſcheint

e
s gut, die Gedanken darauf zu lenken und ſich auf die Maßſtäbe, die voraus

ſichtlich von den hergebrachten gewaltig abweichen werden, einzurichten. Mit
dem, was a

n Mitteln für den Ankauf von fremdländiſchen Büchern ſchon jetzt
bereitgeſtellt iſt, und mit den anderen, a

n

ſich dankenswerten Maßnahmen iſ
t

nur ein erſter, wenn auch ſehr wichtiger Schritt getan auf einem der Wege, die
unſer zukünftiges Bibliotheksweſen einzuſchlagen haben wird. Wer dem zu
ſtimmt, was dieÄ des preußiſchen Kultusminiſteriums über die Förde
rung der Auslandsſtudien ſagt: „Der Krieg hat auch die, die e

s

noch nicht wuß
ten, darüber aufgeklärt, wie erſchreckend unſere Unkenntnis desÄDenkens geweſen iſt, wie bitter not uns ein ſtaatswiſſenſchaftliches Verſtehen
der Gegenwart tut“ – wer die Richtigkeit dieſer Worte in tiefſtem Herzen mit
empfindet, der wird auch von den Bibliotheken nach dem Kriege verlangen, daß

ſi
e

ihre ganze „Bibliothekspolitik“ anders einſtellen, daß auch ſie, wie e
s in der

Denkſchrift heißt, „innerlich zu den großen Problemen der Weltpolitik und der
Weltwirtſchaft Stellung nehmen“. Eine ſolche Stellungnahme zwingt aber ſo

gleich zu einer viel weitgehenderen Berückſichtigung der ausländiſchen Literatur,
und zwar nicht nur in bezug auf die Ankäufe, ſondern auch durch Vermehrung
der Arbeitskräfte und Schaffung von Katalogen. Und zwar genügt e

s nicht, daß
einzelne große Bibliotheken ſich der Pflege der Auslandsliteratur annehmen,
ſondern durch das Zuſammenwirken aller muß die Erreichung des Zieles ge
währleiſtet werden. Wenn – um ein Beiſpiel anzuführen – die Hof- und
Staatsbibliothek in München ins Auge faßt, ihre Ankäufe auf dem Gebiet der
ausländiſchen Zeitungen noch weſentlich zu verſtärken, ſo iſ

t

das in der Tat ein ſehr
beachtenswerter Entſchluß, der die Nachahmung aller anderen Bibliotheken ver
dient. Nur Ä die Bibliotheken hierbei einheitlich und planvoll vorgehenund auf die Anſchaffungen anderer Inſtitute Rückſicht nehmen. Tragen # in
dieſer Weiſe dem Gedanken der Kooperation Rechnung, ſo iſ

t

zu erwarten, daß
ausländiſche Zeitſchriften und Zeitungen in Deutſchland in ausreichenderer
Weiſe vertreten ſein werden, als e

s bisher der Fall iſt.
Über die Förderung der Auslandsſtudien hinaus werden die Bibliotheken

ſich – ganz allgemein geſprochen – mehr als vor dem Kriege vor Augen halten
müſſen, daß ſi

e in erſter Linie der Gegenwart zu dienen haben. Denn auch die
Bibliotheken ſind mit berufen, die ſchweren Wunden, die der Krieg unſerm Volk

in materieller und geiſtiger Hinſicht geſchlagen hat, zu heilen. Darum muß e
s

auch hier heißen: der Lebende hat recht. Das a
n

ſich notwendige Streben nach
möglichſt vollſtändiger Aufbewahrung und Ergänzung der deutſchen Bücher
produktion wird, wenigſtens für eine Reihe von Jahren, gegenüber den Anforde
rungen des Tages in die zweite Linie treten müſſen. Werke undÄd

ie für Volkswirtſchaft und Volkswohlfahrt im weiteſten Sinne – Wiſſenſchaft,
Kunſt und Technik miteinbegriffen – von Wichtigkeit ſind, ausländiſche ſo gut

wie einheimiſche, dürfen auf unſeren Bibliotheken nicht vergebens geſucht werden.
Und damit die Benutzer nicht durch den Beſcheid „Verliehen“ ſo o

ft

enttäuſcht
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werden wie bisher,
F# wir den

Grundſatz, „keine Doppelexemplare. Äſchaffen, aufgeben, ſo ſehr im übrigen die Rückkehr zu äußerſter Sparſamkeit
harte Notwendigkeit werden wird.

Auch bei der Katalogiſierung wird nach dem Kriege das Recht der Gegen
wart der leitende Geſichtspunkt

# müſſen. So erfreulich es
iſt, daß der

Geſamtkatalog der preußiſchen wiſſenſchaftlichen Bibliotheken in handſchriftlicher
Form ſeiner baldigen Vollendung entgegengeht, ſo kann doch die Drucklegung
des ganzen, auch die wenig benutzte Literatur früherer Jahrhunderte umfaſſen
den alphabetiſchen Katalogs nicht unſere nä

Ä
Aufgabe ſein. Was uns not

tut, ſind gedruckte Fachkataloge, die nach Wiſſensgebieten getrennt, mit alpha
betiſchen Regiſtern verſehen, die neueren, etwa ſeit 1900 erſchienenen Bücher
verzeichnen, dem Benutzer einen Überblick über die ein beſtimmtes Gebiet be
treffende Literatur gewähren und ihm zugleich die Signatur eines vorhandenen
Buches angeben. EinÄ Katalogdruck läßt ſich um ſo eher im Rahmen desGeſamtkatalog-Unternehmens durchführen, als wir ſeit 1898 in den Titeldrucken
ein gemeinſames Zugangsverzeichnis allerÄ wiſſenſchaftlichen Biblio
theken beſitzen, außerdem die Realkataloge der Königlichen Bibliothek eine aus
gezeichnete und ſichere Grundlage bieten, auf der ſich die neuen gedruckten Fach
kataloge – unter ihnen auch die Orientkataloge – aufbauen laſſen.
Eine beſonders wichtige Rolle im Bibliotheksweſen der Zukunft iſ

t

meines
Erachtens dem Auskunftsbureau –Ä der Auskunftſtelle – der deutſchenBibliotheken vorbehalten. Seine Aufgaben werden eine weſentliche Erweite
rung erfahren müſſen, um mehr als bisher das Bindeglied zwiſchen Bibliothek
und Benutzer abzugeben: neben dem Nachweis von Büchern ſollte ihm die Förde
rung wiſſenſchaftlicher Arbeit in weiterem Umfange zugewieſen werden. Das
Geſamt-Zeitſchriften-Verzeichnis wird einer Neubearbeitung und Verbeſſerung

Ä

unterziehen ſein, vor allem aber wird das Auskunftsbureau in gemeinſamer

rbeit mit der Handſchriften-Abteilung der Königlichen Bibliothek die ſo lange
ſchmerzlich entbehrte Vermittlung übernehmen müſſen zwiſchen dem eine HandÄ ſuchenden Gelehrten und den Bibliotheken, die bisher doch nur einenÄ ihrer Handſchriftenſchätze in gedruckten Katalogen haben verzeichnen
OMITCM.

Das fürÄ großen wiſſenſchaftlichen Bibliotheken aufgeſtellte Ziel, in

erſter Linie der Volkswohlfahrt zu dienen, haben ja die deutſchen Bildungs
büchereien immer erſtrebt; ſi

e

werden e
s um ſo beſſer erreichen, je größer die

Anteilnahme breiter Schichten des Volkes wird und je mehr ihre materielle
Grundlage geſtärkt wird: durch Spenden von Mitteln zur Ausgeſtaltung und
Neugründung von Büchereien und durchÄ in der Preſſe wird das
Volksbibliotheksweſen allmählich zu einer ähnlichen Bedeutung erhoben werden,

wie ſie die deutſche Volksſchule ſeit langem beſitzt.
Volkswohlfahrt und Weltwirtſchaft ſind d

ie

beiden Pole, um die ſich jetzt
nach dem Kriege das deutſche Bibliotheksweſen drehen wird und die e

s,

ſofern ſi
e

nicht leere Schlagworte bleiben, ſondern den Geiſt der Bibliotheken durch
dringen, umgeſtalten werden. Alle Anderungen und Neueinrichtungen aber
werden ſich organiſchÄ an dasÄ und Bewährte. In wie
hohem Maße ſich unſere Bibliotheken bewährt haben, wie ſi

e

ihre großen Auf
gaben auch unter den erſchwerenden Umſtänden des Krieges in glänzender Weiſe

# haben, glaube ic
h

in meinen Ausführungen gezeigt zu haben: auch die
ibliotheken haben zu ihrem Teil den Beweis geliefert, daß deutſches Geiſtes

Ä F.as Bildung nicht zu unterdrücken, geſchweige denn zu ver
nichten ſind.

Grenzboton IV 1918 18
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Bolſchewismus
Von Dr. Walter LeſſingÄSls vor etwa 1% Jahren die Allzuklugen einen plombierten Eiſen

nwagen durch Deutſchlands Gaue rollen ließen, in dem Lenin

V

V
und Genoſſen gegen Oſten fuhren, wurde dem röteſten Revolu

) Sºtionsgeiſt aller Zeiten der Weg zur Entwicklung gebahnt. Damals
K ſchon dachten die fieberhaft arbeitenden Gehirne der Inſaſſen

4SCA dieſes Waggons daran, wie ſi
e

dieſem Geiſte, den wir riefen, auch
die Macht über uns verleihen könnten, auf daß der Spruch zur Wahrheit werde:
„Das eben iſ

t

der Fluch der böſen Tat, daß ſie fortwährend Böſes muß gebären!“
Der Zar war geſtürzt. Die unmittelbaren Urheber des Umſturzes hatten

ſchon nicht mehr die Macht in Händen. Kerenſki wird zum Diktator in Ge
meinſchaft mit Arbeiter- und Soldaten-Räten, die ihm nur bedingt ergeben
waren. Der Friedenshunger im ruſſiſchen Volk wuchs von Tag zu Tag. Die

##* ward zum Fehlſchlag. Der Zuſammenbruch ließ ſich nicht mehraufhalten.

In dieſem Chaos blühte der Weizen der Bolſchewiſten. Lenin verſchwun
den, dann redivivus, packte mitÄ Worten und noch ſtärkerem Geiſt
die Maſſen: der Bolſchewismus ſiegte. Bolsche heißt „mehr“ im Gegenſatz zu

mensche gleich „weniger“. Maximaliſten bezw. Minimaliſten ſind die un
genauen Ueberſetzungen. Das theoretiſche Programm der Bolſchewiken war
kurz: alles für alle! Es gibt keinen Beſitz, kein Eigentum mehr. Jeder iſt nur
Bürger des Staates. Alles geſchieht durch und für den Staat.
Die Diktatur des Proletariats war nur die weitere FortentwicklungÄGedankengänge. Denkt man ſich dieſes Programm zu Ende durch, ſo liegen die

Utopien dieſer Theorie, das Unnatürliche und Widerſinnige, klar zutage. FürÄ aber, die nach Freiheit lechzen, die Ideale, die Neues ſuchen, dem ſi
e

olgen können, war dieſe Theorie des Idealſtaates das Gegebene. Glänzen
Pſychologen, wie Lenin, Trotzki, Radek e

s ſind, ergründeten ſi
e
die Seele desÄ Volkes. Erſt in kleineren Doſen, dann immer ſtärker pflanzten ſi
e

den Bazillus des Bolſchewismus in die empfänglichen Gemüter, auf daß er ſich,
der Grippe vergleichbar, erſt über das ganzeÄ Land, dann – von ihm ge
leitet – gegen Weſten als Erreger der Weltrevolution verbreite. Herrenmen
ſchen ſind ſie, energiſch greifen ſi

e zur Tat und ſchrecken auch vor ſolchen Taten,
wie wir ſi

e täglich leſen, nicht zurück.
Wenn je eine objektive Geſchichtsſchreibung des Bolſchewismus heraus

gegeben wird, muß ſi
e anerkennen, daß der Urſprung der Bewegung, wenn

auch paradox, ſo doch ideal war, daß aber das Tragiſche, Verhängnisvolle und
stief Unmoraliſche der Weiterentwicklung darin lag, daß die Führer aus Sklaven
ihrer Ideen zu Sklaven ihrer Taten wurden. – „Wir werden verſchwinden,
aber wir werden die Tore der Weltgeſchichte krachend hinter uns zuſchlagen!“
ſagt Trotzki. – Das ſpricht Bände. Cäſarenwahnſinn in Reinkultur! – –
„Brot“ und abermals „Brot“, vereinzelt „Frieden“ war der Ruf der

Maſſen, die Ende Februar r. St. 1917 durch Petersburgs breite Straßen

Äwälzten. Ein Wechſel der Regierung, nur ein Wechſel des Regenten war die
Abſicht der bürgerlichen Parteien, die den Umſturz wollten und auch erzwangen.
Der bulgariſche General Protogerow, ehemals Präſident des mazedoni

ſchen Komitees, ſagte mir damals: „Eine Revolution zu beginnen, iſ
t leicht, ſie

zu leiten –Ä Über Nacht war die Republik da. Die Duma-Regie
rung Lwow-Miljukoff-Golubew verſchwand, Arbeiter- und Soldatenräte hatten
ſich gebildet und Kerenſki kam ans Ruder. Noch hatten d

ie bürgerlichen Par
teien nicht ganz ausgeſpielt. Die linken Kadetten gingen mit dem rechten Sozial
revolutionär Kerenſki. Ihr gemeinſchaftlicher Haß Ä Deutſchland verbandſie. DasÄ weitere Blutvergießen ward zum Verhängnis. Lenin und
ein Schaten Radek, Trotzki und Genoſſen traten damals noch nicht ſo hervor,
tten im Sommer 1917 nur geringen Anhang. Allmählich verſtärkte e
r

ſich.

Kerenſki verlor den Einfluß Ä
f

die Arbeiter- und Soldatenräte, mit denen zu
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men er die Wahl zur Konſtituante ausgeſchrieben hatte. Ende Oktober 1917
onnten dieÄ den entſcheidenden Schlag wagen. In Petersburg
relativ leicht, in Moskau nach harten Kämpfen riſſen ſi

e

d
ie Zügel a
n

ſich. Am

7
.

November war der Jahrestag ihres Sieges. Immer noch vorſichtig, nicht
ſicher ihrer Macht, nutzten ſi

e

dieſe. Die Wahlen zur Konſtituante wurden nicht
verhindert, aber behindert, terroriſiert. Die bürgerlichen Parteien, d. h. nur die
linken Kadetten hatten trotz alledem noch einen ſtarken Anhang. Die ÄÄ Zerſplitterung der anderen verurteilte ſi

e zur Machtloſigkeit; ihre Indo
enz, ihre erſtaunte und ängſtliche Neugier zur Untätigkeit.
Endlich, nach dauernden Verſchleppungen, Januar 1918 ſollte der Zu

ſammentritt der Konſtituante erfolgen. Da, ein neuer Trick: Die Wahllegiti
mation ſollte durch den Kommandanten des Tauriſchen Palais, den ſpäterhin
als Leiter der Petersburger Außerordentlichen Kommiſſion berüchtigten Uritzki
geprüft werden. Nur die linken S.-R. unterwarfen ſich dieſer Prüfung. Die
Kadetten und rechten S.-R. ſtreikten – die Konſtituante hatte ausgeſpielt, ſi

e

zerfiel! Ein unſchlüſſiges Bürgertum hatte ſich ſelbſt das Grab gegraben! Es
war reif für den roten Terror!

e
r

auch d
a

noch Ä d
ie

Bolſchewiken vorſichtig zögernd vor. Erſt
der Feldwebelfrieden von Breſt gab ihnen Selbſtſicherheit. Das Land litt, litt
unſäglich. Selbſt das herrſchende Proletariat hatte das Lachen verlernt. Wie
auf den Erlöſer blickte e

s auf di
e

deutſche Geſandtſchaft, als dieſe in Moskau ein
zog. Eitel Hoffen! – Es kam der berüchtigte Zuſatzvertrag, dem Bolſchewismus
waren Tür und Tor gegen Weſten geöffnet.
Man muß doch in Moskau und Petersburg geweſen ſein, um das Elend,

das die bolſchewiſtiſche Herrſchaft über das Land gebracht hat, ganz ermeſſen zu

können. Moskau, die Stadt des verſtörten, unruhig blickenden Volksgewimmels,
Petersburg, die tote Stadt, die Stadt der lebendigen Leichname, haben eine Luft,
die einem das Atmen erſchwert. Ich will keineÄmachen, nicht die Bilder der Armut, des Hungers, der Angſt, die ſich überall
zeigen, ſchildern. Die Phantaſie kann ſi

e

ſich kaum ausmalen.
Diktatur des Proletariats!? – Selbſt das iſt Lüge. Diktatur einzelner,

die Cäſarenwahnſinn zu immer tolleren Streichen treibt. Kampf dem Bürger
tum, dem Lebensnerv des Wirtſchaftslebens, bis aufs äußerſte. Syſtematiſches
Morden unſchuldiger Opfer, Hunger und Elend bei den ehemals Beſitzenden wie
beim Armen. Zynismus ſchamloſer Art. Dem vor Hunger ſterbenden Volke
werden zwei Züge mit Lebensmitteln entzogen, um ſi

e als Propagandamittel nach
Deutſchland zu ſchicken. Deutſchland, wo bleibt deine Kultur, deine Moral?!!
Ein Schrei der Entrüſtung müßte durch deine Gaue gehen!
Freiheit des Wortes und des einzelnen ſind Schlagworte, die dort längſt

zum alten Eiſen geworfen ſind. Knechtſchaft, Knechtſchaft in jeder Form iſ
t

Trumpf! Wer keine Arbeit hat, muß Soldat werden. Der hohe Lohn reizt.
Die Papiergelddruckmaſchinen arbeiten fieberhaft. Die Offiziere, die früher dort
nicht zu Unrecht geſchmähten, müſſen wieder eintreten, werden ſogar lobend er
wähnt. Reinſter Militarismus. Strengſte Diſziplin. Todesſtrafen ſind a

n

der
Tagesordnung. Ein Millionenheer wird aus dem Boden geſtampft. „Wir
müſſen herrſchen, herrſchen!“ ſchreien die Machthaber. Es wäre zum Lachen,
wenn es nicht zum Weinen wäre.
Induſtrie, Handel, Banken nationaliſiert. „Wozu braucht man Banken?

Die drucken doch kein Geld!“ „Handel iſ
t überflüſſig; das macht alles der

Staat!“ Unſere Kriegswirtſchaft iſ
t

ein Waiſenknabe gegen dieſes Tohuwabohu.
Selbſt die bolſchewiſtiſchen Zeitungen erkennen das vollkommene Fiasko an.
„Zentro-Textil“, „Zentro-Tkan“ – alle Warengattungen haben ihre Zentral
ſtelle. Das ſchon im Frieden entſetzliche Schreibwerk des ruſſiſchen Bureaukratis
mus wächſt ins Ungemeſſene. Gefüllte Läger, Warenhunger, alles wirr durch
einander. Der arme Verbraucher muß alles erdulden.
Um dem deutſchen Zuſatzvertrag ein Schnippchen zu ſchlagen, wurde am

30. Juni d. J. faſt die ganze Induſtrie nationaliſiert. Die Folge? Alles liegt
18*
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danieder! Die Vereinigte Verwaltung Sormow-Kolomna erhielt einen Kredit
von ſage und ſchreibe 74 Millionen Rubel, um nur die laufenden Unkoſten

Ädecken. Der Selbſtkoſtenpreis eines Pudes Eiſen (1 Pud gleich etwa 16 Kilo
gramm) ſtieg von ca. 1 Rubel auf etwa 50. Eine Lokomotive kam auf 556 000
Rubel zu ſtehen. Die Kohlenförderung hörte ganz auf. Selbſt die Ausnutzung
der Wälder nahm erſchreckend ab. Jeder arbeitet nur für ſich, denn alles gehört
ja allen. Das rollende Material verkam und verkommt mehr und mehr. Was
drei Jahre Krieg nicht vermochten, brachte ein Jahr Bolſchewikenherrſchaft zu
ſtande: Rußland liegt im Sterben!
Gleichgültig, welche tönende Phraſen von dort zu ihren Freunden hier im

Lande gefunkt werden, ſi
e

müſſen ſich der Entente auf Gnade und Ungnade er
geben.

Ä Rußland iſ
t groß, hat noch ungehobene Naturſchätze und iſ
t wirtÄ Ä fach noch Neuland. Rußland kann und wird ſich erholen. Aber(IND“ – – –

Sehen wir den Verhältniſſen klar in die Augen. Laſſen wir alle Abers,
die hier jedem Geſpräch ſeine geiſtige Friſche nehmen. „Aber Deutſchland hat
keine Analphabeten.“ – Gerade, weil Deutſchland keine hat, gerade weil
unſer Wirtſchaftsorganismus ſo angeſpannt iſt, iſ

t

die Gefahr für uns zehn
tauſendmal größer.

Wir bekommen keinen Bolſchewismus? – Täuſchen wir uns nicht, wir
haben ihn! Man leſe die „Rote Fahne“, man leſe das Blättchen „Der Kom
muniſt“, man leſe „Die Freiheit“ zwiſchen den Zeilen! Spitzen wir die Ohren.
Was haben die A- und S.-Räte in Sachſen, was die Marine-Räte in Hamburg
und Bremen verkündet?

Ich bin kein Peſſimiſt, kein Schwarzſeher, im Gegenteil, viel eher Opti
miſt, der aus dem Willen zur Tat die Kraft zur Gegenwehr ſchöpft. Ich bin ſo

optimiſtiſch,

Ä

das heimkommende Heer zu hoffen, auf die unzählige Zahl derer,
die vorn in erſter Linie Übermenſchliches geleiſtet und erlebt haben. Die laſſen
ſich, wenn erſt der erſte Rauſch vorbei iſ

t,

keine Diktatur, weder von links noch
von rechts, gefallen.

Aber das Bürgertum bietet ein troſtloſes Bild. Vor zehn Tagen wagte

e
s

kaum zu atmen und heute ſchießen Vereine wie Pilze aus der Erde. Partei
klüngel und Selbſtſucht machen ſich breit. Warum werden nicht die Gefahren des
Bolſchewismus jedem in die Ohren poſaunt? Wo iſ

t

die Propaganda des leben
digen Wortes vom Gatten zur Gattin, von der Mutter zur Tochter, zu den Haus
genoſſen und ins Volk. Wo iſ

t

die Propaganda der Feder, wo die des Bildes?-
Dieſe ſchwächlichen Anfänge, di

e

jetzt gemacht werden, genügen nicht. Was
ſoll das: „die Entente will keinenÄ Wir, das deutſche
Volk, will keinen! Man entſchuldige meinen Freimut, aber die Gelder
der deutſchen Spießbürger, die nur a

n

ſich dachten, ſind mir höchſt gleichgültig.
Ich bin gegen das extreme ſozialiſtiſche Programm, gegen die Verſtaatlichung,
nicht um Privatintereſſen zu dienen, ſondern weil i Wirtſchaftspolitiker bin,
weil ic

h

die Gefahren kenne. Ich fürchte mich vor dem Bureaukratismus, derÄ die Folge iſt, der zehnmal ſchlimmer wie der bisherige wird, der In
duſtrie und Handel den lebendigen Odem nimmt, der uns der Möglichkeit be
raubt,Ä wieder wirtſchaftlich frei zu werden.

s laſſen ſich bei gutem Willen hundert andere Wege finden, um dem
Sozialismus, den ic

h

a
n und für ſich begrüße und nur gerecht finde, zu ſeinem

Rechte zu verhelfen. Aber der Staat als Unternehmer ohne Konkurrenz iſ
t

ein
Unding. Ich fürchte, daß die Regierenden erſt nach bitteren, bei unſerer ver
zweifelten Lage doppelt verhängnisvollen Experimenten zu dieſer Erkenntnis
kommen. Der Verſuch, dies zu verhindern, iſt unſere Pflicht. Dieſer kann aber
nur bei geſchloſſenem, ſelbſtloſem Vorgehen aller bürgerlichen Kreiſe Erfolg
haben. Vielleicht wecken die Demütigungen, die wir von polniſcher und tſchechi
cher Seite erleiden müſſen, den nationalen Gedanken, und dieſer wird zum
ampfe gegen internationalen Kommunismus aufrufen. Aber mehr denn je

das Wort: „Hilf dir ſelber, ſo hilft dir Gott!“
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Ernährungsprobleme
Vom Geheimen Oberregierungsrat Dr. Bittmann

ZDF-T ie verlautet, will Amerika, als Menſchenfreund und Geſchäftsmann,
E uns mit Lebensmitteln verſorgen, ſobald es Garantie für geordnete
V innerpolitiſche Zuſtände durch eine verfaſſungsmäßige Regierung

2KCN hat, und wenn es zugleich der gerechten Verteilung ſicher iſt. Wie/-
Z)
in dem beſetzten kleinen Belgien will alſo demnächſt Amerika mit
S. dem umlagerten großen Deutſchland als Lieferant in eine Geſchäfts

verbindung treten, die Milliardenumſätze machen wird.
Zu dieſem Behufe wird Amerika – dies kann nicht anders ſein – wie in

Belgien die commission for relief in Belgium ſo in Deutſchland Niederlaſſungen
einer zentraliſierten Körperſchaft mit tüchtigen amerikaniſchen Geſchäftsleuten be
ſetzen, die das ganze Land mit einem Netz von Stellen überziehen und mit den
örtlichen Verteilungsorganen – in Belgien comité national d'alimentation et de
secours –, Gemeinden uſw. in dauernder und geregelter Verbindung ſtehen.
Für dieſe ihre Bürger wird Amerika, genau wie in Belgien, wo das Syſtem aus
gezeichnet arbeitete, nicht nur Schutz, ſondern auch gewiſſe Vorrechte bean
ſpruchen, die nur der Repräſentant eines geordneten Staatsweſens zuſagen und
gewährleiſten kann.

Schon ſeit langen Jahren mit Problemen der Volksernährung mich ab
gebend, habe ic

h

während meines Aufenthaltes in Belgien als Mitglied der
deutſchen Zivilverwaltung mich a

nÄ der Literatur und ſonſtigen Materialseingehender mit der Ernährungsweiſe der belgiſchen Arbeiterbevölkerung beſchäftigt,
um Vergleichsmaßſtäbe zu gewinnen für die Beurteilung deutſcher und belgiſcher

Verhältniſſe. Die durch Heranziehung fremder und eigener Arbeiten und unter
Anwendung von mehr oder minder verwickelten Berechnungen gewonnenen End
ergebniſſe haben gerade heute vor dem Einſetzen der amerikaniſchen Hilfsaktion
einigen Anſpruch auf Beachtung, und zwar hauptſächlich deshalb, weil die Anſicht
ziemlich ſtark verbreitet war und iſt, daß vor dem Kriege die Ernährung des
belgiſchen Arbeiters an die des deutſchen Arbeiters bei weitem nicht herangereicht
habe. Dieſe Annahme, die ein Irrtum iſt, könnte zum unzutreffenden Schluß
führen, daß, von der Zahl abgeſehen, die belgiſche Bevölkerung leichter zu er
nähren ſe

i

als die deutſche.
Im großen und ganzen unterſcheidet ſich die Friedensernährung der bel

giſchen Arbeiterfamilie nicht weſentlich von der Friedensernährung der deutſchen
Arbeiterfamilie. Gegenüber dem deutſchen Verbrauch wurde in Belgien weniger
Fleiſch und annähernd ebenſoviel Fett verbraucht. Der Kartoffelverbrauch war in

Belgien höher, der Brotverbrauch beträchtlich höher, der Milchverbrauch bedeutend
geringer als in Deutſchland. Der jährliche Verbrauch einer vierköpfigen Arbeiter
familie a

n

den Hauptnahrungsmitteln betrug

- -

in Deutſchland in Belgien

a
n

Fleiſch . . . . . . 105 Kilogramm 85 Kilogramm

Ä . . . . . . 51 / 54 "/

„ Kartoffeln . . . . 521 f 656 f

„ Eiern (ein E
i
= 50 g
)

1
8

P 12 f/

„ Brot . . . . . . 482 p
p 735 /

„ Milch . . . . . . 550 Liter 140 Liter

zuſammen. 1727 kg u
. l 1682 kg u. l

Dieſe Angaben ſind nicht aus den großen Zahlen von Verbrauchs- und
Produktions-Statiſtiken berechnet, ſi

e ſtellen vielmehr die Durchſchnitte aus einer
erheblichen Anzahl von Einzelerhebungen in Arbeiterfamilien dar und leiden daher

a
n

allen den objektiven und ſubjektiven Mängeln, die unſerer Wiſſenſchaft zwar
bekannt ſind, von ihr aber bisher nicht ausgeſchaltet werden konnten und wohl
niemals ganz verſchwinden werden.
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Erhebungen über# des Arbeiterhaushalts, insbeſondere der Ernährung,
ſind nur fruchtbar, wo ſi

e bei der Familie auf einen gewiſſen wirtſchaftlichen, ſitt
lichen, intellektuellen Höheſtand treffen; in anders gearteten Kreiſen iſ

t

nichts zu

holen, denn nur wo Ordnung und Selbſtverantwortung herrſcht, iſ
t

auch guter

Wille da. So findet der Soziologe ſein Sammelfeld in der Ober- und Mittel
ſchicht der arbeitenden Bevölkerung; die Unterſchicht iſ

t unzugänglich. Je breiter
diejenigen Arbeiterſchichten eines Landes ſind, in denen die Vorausſetzungen für
ein geordnetes Familienleben zutreffen, deſto allgemeinere Geltung iſt den Erhebungs
ergebniſſen beizumeſſen. -

Da nun die Oberſchicht der belgiſchen Arbeiterſchaft erheblich dünner und
ihre Unterſchicht merklich ſtärker iſ

t als in Deutſchland, ſo könnte man vielleicht
obigen Zahlen praktiſchen Vergleichswert abſprechen. Zwei Umſtände, die in Vor
kriegszeiten für BelgienÄ Deutſchland charakteriſtiſch waren, verbeſſern

den etwa entſtandenen Fehler: d
ie größere Billigkeit der Nahrungsmittel und zu

gleich der prozentual höhere Anteil der Ernährungsausgaben a
n

der Geſamtheit
des Haushaltsbudgets. Es liegt ſomit kein zwingender Grund vor, aus der Eigen
art unſerer Arbeiterſchaft, die in Hinſicht auf ausreichendeÄ der ganzen
Bevölkerung als Prototyp zu gelten hat, die Vermutung abzuleiten, daß belgiſche

Maßſtäbe nicht angewendet werden könnten.

-

Einen Maßſtab für die Ernährung einer großen Bevölkerung geben die
Leiſtungen des belgiſchen Hilfskomitees a

n
die Arbeitsloſen und deren Angehörige.

Der Kreis dieſer Perſonen umfaßte in der Mitte des Jahres 1916 670 000 Männer,
310 000 Frauen und 605 000 Kinder unter 1

6 Jahren, insgeſamt 1 585 000 Ver
pflegte. Dieſe Perſonen erhielten die „Gemeindeſuppe“ und eine Brotration.
Außerdem konnten in Betracht kommen „die zweite Mahlzeit“, ſowie die Nahrungs
mittel, die man ſich mittels der Hilfsfonds, die einzelne Gemeinden austeilten,
und durch Inanſpruchnahme der Arbeitsloſenfürſorge verſchaffen konnte. Die Armen -

erhielten lediglich die Suppe und das Brot.
Der bekannte Sozialforſcher Dr. Sloſſe, Direktor des Inſtituts Solvay, be

rechnete für die zweite Hälfte April 1916 die ausnutzbaren Nährwerte der Suppe
und der Brotration, die in den Gemeinden Groß-Brüſſels ausgeteilt wurden, auf

# Gramm Eiweiß, 3,4 Gramm Fett, 206 Gramm Kohlehydrate und 1003(I0LEN.
-

Die übrigen Nahrungsquellen waren unbeſtändig und veränderlich. Nur ein
Teil der Gemeinden gewährte die zweite Mahlzeit, ſe

i

e
s in Form von An

weiſungen auf die Gemeindeläger, ſe
i

e
s in Form von Naturalien. Der Nähr

wert der dargebotenen zweiten Mahlzeiten minderte ſich allmählich herab, ebenſo

# enmitatiºnen die man gegen Bezahlung in den Lägern erhalten
ONNTC.

Unter der Annahme, daß der Arbeitsloſe die Hälfte der ihm gewährten Geld
unterſtützung für den Ankauf von Nahrungsmitteln ausgab, und unter Berück
ſichtigung der Vorräte und der Verkaufspreiſe in den Lägern der Gemeinden und
Hilfskomitees, ſowie der Höchſtmengen, die der Verbraucher zu beziehen berechtigt
war, geſtalteten ſich im theoretiſch günſtigſten, praktiſch kaum erreichten Falle die
Ernährungsverhältniſſe eines Arbeitsloſen wie folgt:

Art der Mahlzeit Eiweiß Fett Kohlehydrate Kalorien

g g g

Suppe und Brot . . . . . 26,8 3,4 205,8 1003

Zweite Mahlzeit . . . . . 15,8 7,3 58,8 378

Einkauf . . . . . . . . . 12,2 23,9 55,6 500

Zuſammen . . . . . . . 54,8 34,6 320,2 1881

Das Brot (400 g
)

war mit der wichtigſte Beſtandteil der Nahrung; e
s enthielt

24,0 1,7 2060 908

und deckte ſomit beinahe die Hälfte des Eiweiß, zwei Drittel der Kohlehydrate und
die Hälfte der Kalorien.
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Die Suppenration betrug ein halbes Liter. Als Beiſpiel einer Wochen
ausgabe von 900 Rationen (6300 Portionen oder 3150Ä das folgende: verwendet wurden 84 kg Reis, 147 #

Kartoffeln, 57 kg Erbſen, 80 kg Bohnen,

14 kg Teigwaren, 65 kg Gemüſe, 33 kg Ochſenfleiſch, 86,5 kg Speck.
Als Beiſpiel einer vierwöchigen zweiten Mahlzeit (Abendeſſen) für eine

Perſon (28 Portionen): 150 g Speck, 350 g Schmalz, 800 g Bohnen, 500 g Reis,
80 g Wurſt, 50 g Kaffee, 200 g Zichorie, 2 kg Kartoffeln.
Beiſpiel einer Wochenausgabe von Schulmahlzeiten an 201 Kinder (1407

Portionen): Ochſenfleiſch 11,3 kg, Wurſt 6,28 kg, Speck 5,02, Kartoffeln 190 kg,
Bohnen 19 kg, Gemüſe 20 kg, Reis 26,5 kg, Zucker 4,25 kg, kondenſierte Milch
50 kg. Dieſe Mahlzeit zuſamt 400 g Brot, einem viertel Liter Gemeindeſuppe
und einem Abendeſſen wie oben bot dem Schulkind an Nährwerten täglich 50,50 g
Eiweiß, 29 g Fett, 819 g Kohlehydrate, 1672 Kalorien.

Beſonders vorgeſorgt war für ſchwächliche Kinder. Beiſpiel einer Wochen
ausgabe für 104 ſchwächliche Kinder (728 Portionen):

Ochſenfleiſch 21,0 kg, Kartoffeln 110 kg, Bohnen 12,5 kg, Reis 7,8 kg,
Gemüſe 10 kg, Getreidemehl 5,2 kg, Maismehl 5,2 kg, Zucker 4,5 kg, kondenſierte
Milch 50 kg, eingemachtes Obſt 5,0 kg, 208 Eier. Zuſammen Suppe, Brot und
Abendeſſen erhielt jedes Kind an Nährwerten täglich 60 g Eiweiß, 28 g Fett,
336 g Kohlehydrate, 1763 Kalorien.
Der tägliche Ruhebedarf an Nährſtoffen beträgt durchſchnittlich in Gramm:

an Eiweiß
anF

an Kohlehydraten an Kalorien
für Erwachſene 80 485 2588

Kinder von 6 bis 14 Jahren 67 '40 - 211 - 1407

Demnach brachte die oben dargeſtellte rationierte Nahrungsmittelzufuhr ohne
Berückſichtigung des Einkaufs den Erwachſenen an Nährſtoffen und Kalorien durch
weg nur etwa die Hälfte des Bedarfs. Bei geſunden Kindern betrug die Zufuhr
an Eiweiß und Fett je 70 Prozent, an Kohlehydraten 140 Prozent, an Kalorien
112 Prozent; bei ſchwächlichen Kindern an Eiweiß 85 Prozent, an Fett 65 Prozent,
an Kohlehydraten 147 Prozent, an Kalorien 120 Prozent des Bedarfs. Aus
dieſen Zahlen iſ

t

die Bevorzugung der Kinder, insbeſondere der ſchwächlichen er
ſichtlich; durch ſtärkere Zufuhr a

n Kohlehydraten, von denen die Kinder gegenüber
der Ration für Erwachſene verhältnismäßig beinahe das Dreifache erhielten, wurde
der Entgang a

n Fett etwas ausgeglichen. Die Ernährung der Erwachſenen war
durchaus unzulänglich, die der Kinder genügend. Unzulänglich und genügend nach den
ſtrengen Forderungen der bisher geltenden phyſiologiſchen Lehrſätze, die allerdings

in der Not der Zeit durch bereite Federn manchen nicht leicht wieder zu ver
windenden Stoß erhalten haben.
Durch Einkauf konnte die Ernährung der Erwachſenen ſo verbeſſert werden,

daß etwa 70 Prozent der Nährſtoffe und der Kalorien gedeckt waren. Aus Ixelles,
einer Gemeinde Groß-Brüſſels, wurde unter anderen das Beiſpiel einer fünf
köpfigen Familie (Vater, Mutter und 3 Kinder unter 1

6 Jahren) angegeben.
Der Geſamtwochenverdienſt betrug 2

4 Francs. 5 Francs nahm die Wochenmiete

in Anſpruch; die Brot-Ration koſtete 5,60 Francs; e
s blieben 13,40 Francs. In

den Magazinen des Hilfsausſchuſſes konnten für Francs 8,35 rationierte Nahrungs
mittel gekauft werden. Endergebnis: e

s fehlten a
n Eiweis mehr als die Hälfte,

a
n Fett zwei Drittel, a
n Kalorien ein Viertel, die Kohlehydrate wurden annähernd

erreicht. Zwar ſtanden noch 5,05 Francs zur Verfügung, aber e
s hätte etwa der

zehnfache Betrag angewendet werden müſſen, um das fehlende Fett und Eiweiß

in Form von Fleiſch, Eiern und Käſe einzudecken. Hierzu fehlte e
s nicht allein

a
n Geld, ſondern auch a
n

den nötigen fett- und eiweißhaltigen Nahrungsmitteln.
Die theoretiſch zum Verkauf freigegebenen Mengen wurden häufig in der

Praxis auch nicht annähernd erreicht, e
s entſtanden in Nachbargemeinden o
ft

recht

beträchtliche Unterſchiede in den Darbietungen. So betrugen die für 2 Monate
(April und Mai 1916) für den Verkauf theoretiſch freigegebenen Mengen a

n Speck

und Fett je 1 kg, an Bohnen, Erbſen und Reis je 2 kg. Statt deſſen kamen
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in den vier hier genannten Gemeinden Groß-Brüſſels Erbſen überhaupt nicht zur
Verteilung, dagegen ſtatt der angegebenen Mengen

Schaerbeek Molenbeek Ganshoren Auderghem
an Speck 750 750 Z00 425 g
„ Fett 500 Z75 525 150 g
„ Bohnen 250 750 200 250 g
„ Reis 1250 1250 2000 1450 g

Der Nahrungsmittel-Verwalter der Vereinigten StaatenÄ C. Hoover,

der jetzt nach Europa abgereiſt iſ
t,

um hier weitere Maßnahmen für die Verſorgung
mit Nahrungsmitteln zu treffen, hat ſich um die Ernährung und die Geſundheit
der Bevölkerung des beſetzten Belgiens eingehend bekümmert. Unter anderen hat
ein von ihm beauftragter Arzt William Palmer Lucas im Jahre 1916 mehrere
Monate lang in Belgien zugebracht, um Studien anzuſtellen über die Geſundheit
der Bevölkerung, beſonders in Hinſicht auf das Gedeihen der Kinder und die
Entſtehung von Ernährungsproblemen.

Die Aufzeichnungen dieſes und anderer Arzte, Volkswirtſchaftler uſw., die
Tätigkeitsberichte vieler Verwaltungsſtellen, die für die Ernährung der belgiſchen
Bevölkerung wirkten, und die Ergebniſſe der von Dr. Sloſſe und anderen Wiſſen
ſchaftlern angeſtellten Unterſuchungen lieferten dem Machthaber der Vereinigten

Staaten Nordamerikas reiche und untrügliche Materialien über die Wirkungen
eines lange dauernden Krieges auf eine Bevölkerung mit beſchränkter Nahrungs
mittelzufuhr. Wir werden uns daher nicht darüber wundern dürfen, daß Ä
die Grenzen der Leiſtungsfähigkeit des blockierten Mitteleuropa ſehr gut einzuſchätzen
wußte, vielleicht beſſer als wir ſelbſt.

Totenamt
Echt war mein Kämpfen, echt mein Traum,
Und echt mein Glück und alle Schmerzen . . .

Wie einer Welle weißer Schaum
Zerran die Zeit . . . Geweihte Kerzen
Steh'n auf des Herzens Hochaltar;
Sie brennen ſtill und leuchten rein
Und grüßen mit verklärtem Schein,
Was einſt ein reiches Leben war.
In meiner Seele Heiligtum
Steh' ich allein und fern der Welt,

Die in des Haſſes Gluten flammt!
Ich weiß es: meine Zeit iſ

t

um –

Und halte ſtill ein Totenamt.
Was draußen auf den Gaſſen gellt,
Dringt in des Domes Kühle nicht –

Mein Auge ſchaut das ew'ge Licht. Karl Berner

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Führt die heutige

demokratiſche Bewegung zum Einheitsſtaat oder zu
einer Verſtärkung des Partikularismus P

Von Profoſſor Dr. G. von Below

n meinem „Parlamentariſchen Wahlrecht“ Ä ic
h dargelegt, welI S chen großen Dienſt das Preußiſche Abgeordnetenhaus der Politik

Bismarcks, beſonders ſeit 1879, geleiſtet hat. Es hat eine wahr
Ähaft deutſche Reichspolitik geſtützt und zugleich das Eigenleben der

ZSK deutſchen Einzelſtaaten geſichert. Es iſt zwar o
ft behauptet worden,

SOLºS das „preußiſche Junkerregiment“ einträchtige und bedrohe
die Einzelſtaaten, beſonders die ſüddeutſchen. Tatſächlich ſind ſi

e jedoch

durch den preußiſchen Landtag gar nicht geſtört worden. Ich wies darauf hin,
daß eine Gefahr ihnen vielmehr von einem radikal demokratiſierten preußiſchen
Landtag drohe: die Gefahr der Beherrſchung durch einen norddeutſchen, ber
liniſchen großſtädtiſchen Radikalismus. Als ic

h

im Jahre 1917 in meinen
„Kriegs- und Friedensfragen“ die Wahlrechtsfragen beſprach, konnte ic

h

die
weitgehende Zuſtimmung feſtſtellen, die meine Darſtellung in den Kreiſen der
Hiſtoriker und Juriſten gefunden hatte. Ein namhafter Hiſtoriker ſtimmte mir
vollkommen darin bei, das preußiſche nichtdemokratiſche Abgeordnetenhaus

der Politik Bismarcks in der erwähnten Zeit die wertvollſten Dienſte geleiſtet
habe, daß ohne e

s

eine wahrhaft deutſche Politik damals nicht möglich geweſen
wäre. Aber er meinte, gegenwärtig könne man ohne Bedenken die Radikaliſie
rung des preußiſchen Wahlrechts vornehmen.
Wie verhalten ſich die Dinge heute? Mit einer Schnelligkeit, wie ic

h

fi
e

nicht im entfernteſten geahnt, iſ
t

meine PropheÄ eingetroffen. Die Radikaliſierung Norddeutſchlands hat ſofort dieÄ irkung auf die ſüddeutſchen
Einzelſtaaten ausgeübt. Von Norddeutſchland, von preußiſchen induſtriellen
Hauptpunkten ging die neue radikale Bewegung aus. Schon ehe die bürgerlichen
Gruppen ganz a

n

die Wand gedrückt wurden, merkte man den Einfluß des demo
kratiſierten Norddeutſchland auf Süddeutſchland: die Parlamentariſierung, die

in Berlin vorgenommen wurde, weckte ſchnell in Süddeutſchland den Reiz zur
Nachahmung. Aber ehe noch dieſem Anreiz hier in der Praxis ſtattgegeben worden
war, war man in Berlin vom Parlamentarismus zur einfachenÄHerrſchaft übergegangen, und ſofort ſprangen dieſe Gelüſte nach Süddeutſchland
über. Hier jedoch erkannte man jetzt auch ſogleich die Gefahr, die der nord
deutſche Radikalismus den ſüddeutſchen Staaten bringt. Ich führe einige bezeich
mende Außerungen aus Süddeutſchland, die in der jüngſten Zeit gefallen
find, an. In einer Verſammlung des Freiburger Soldatenrats am 13. November
Grenzboten IV 1918 - 19
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1918 betonten mehrere Soldaten, ſie wollten den preußiſchen Radikalismus nicht
nach Baden verpflanzt wiſſen. Am Tage vorher hatte der Abgeordnete von
Schulze--Gävernitz in Mannheim in einer Verſammlung der fortſchrittlichen
Volkspartei erklärt: „Wenn in Berlin wirklich die bolſchewiſtiſche Strömung
ſiege, dann müſe man ſich beſinnen, daß die Reichshauptſtadt noch lange nicht
das Reich ſei. Süddeutſchland würde ſich nicht von einem Berlin der Spartakus
gruppe, falls dieſe dort wirklich die Herrſchaft a

n

ſich reißen könnte, zerrütten
laſſen. Man müſſe in dieſem Fall die Reichshauptſtadt etwa nach München ver
legen.“ Am 19. November äußerte in einer Freiburger Volksverſammlung der
Sprecher des Soldatenrats Dr. Kraus: „Nichtbadiſche Elemente ſuche man im

Freiburger Soldatenrat nach Möglichkeit auszuſchalten; auf jeden Fall mache
man die Berlinerei nicht mit.“ . Ungefähr gleichzeitig ſchrieb d

ie „Karlsruher
Zeitung“, das offiziöſe Blatt auch der neuen badiſchen Regierung, nachdem ſi

e

darauf hingewieſen, daß ſich in der letzten Zeit partikulariſtiſche Strömungen mit
außerordentlicher Kraft in den Vordergrund drängten: „Die erdrückende Mehr
heit der badiſchen Bevölkerung empfindet föderaliſtiſch, bundesſtaatlich; bei aller
Hingabe a

n

das große, gemeinſame Vaterland lehnt ſi
e

den Einheitsſtaatsge
danken ab.“ Am 20. November erklärte der neue badiſche Miniſter des Aeußern,
Dietrich, in einer nationalliberalen Verſammlung in Karlsruhe: „Wir wider
ſtreben allen Abſichten, die darauf ausgehen, aus Deutſchland einen Einheits
ſtaat zu machen. Die glückliche Entwicklung des Reiches beruht auf den kraftvollen
Bundesſtaaten, und darum wollen wir Badener uns wehren gegen fremde Ele
mente, dieÄ Weſensart nicht kennen und die ſich in unſere Angelegenheiteneinmiſchen und ſich anmaßen uns zu kommandieren. Wir wollen die Ordnung
unſerer Angelegenheiten ſelbſt beſorgen.“ (Stürmiſcher Beifall)

E
s

ſe
i

ſogleich darauf hingewieſen, daß man in Süddeutſchland den nord
deutſchen, berliniſchen Radikalismus nicht bloß mit Worten, ſondern auch mit
der Tat ablehnt: in Bayern,Ä und Baden ſitzen neben Sozial
demokraten auch bürgerliche Vertreter, im Gegenſatz zu Berlin.
Wer hätte gedacht, daß dieſelben Kreiſe, die noch eben erſt Preußen als

reaktionär, als die ſüddeutſche Demokratie bedrohend angeklagt hatten, ſo ſchnell

zu der Meinung gelangen würden, daß Preußen um ſeines demokratiſchen Radi
kalismus willen abgelehnt werden müſſe! Der Abgeordnete von Schulze-Gäver
nitz war einer der eifrigſten Ankläger des „preußiſchen Junkerregiments“. Er hatte
noch vor ganz kurzem ſeine lebhafte Freude darüber ausgeſprochen, daß Preußen
unter die Leitung von Süddeutſchen – Erzberger, Payer, Gröber, Haußmann –
gelangt ſei. Aber dieſe Herrſchaft der Süddeutſchen in Berlin war nur eine
Eintagsherrſchaft; ſie hat nur gerade dazu gedient, den Übergang zur Herrſchaft
der Sozialdemokratie, unter Ausſchluß aller bürgerlichen Gruppen, zu erleichtern.
Im

Ä weniger Tage hat ſich Abgeordneter von Schulze-Gävernitz genötigtgeſehen, ſeine Freunde in eine Klage über die Bedrohung Süddeutſchlands durch
das radikale Berlinertum umzuſetzen. Und er geht nun ſoweit, daß er gegebenen
falls die deutſche Hauptſtadt von Berlin nach München wegverlegen will. Die
angebliche Bedrohung. Süddeutſchlands durch das „preußiſche Junkerregiment“

iſ
t

nie einem Süddeutſchen ſo gefahrvoll erſchienen, daß e
r

deshalb die Verlegung
der Reichshauptſtadt nach Süddeutſchland vorgeſchlagen hätte. Wenn der Abge
ordnete von Schulze-Gävernitz eine ſolche Verlegung nur für den Fall des Sieges
der Spartakusgruppe in Ausſicht nimmt, ſo ſieht man doch aus den angeführten
Außerungen, daß ein allgemeiner Gegenſatz gegen die norddeutſche Sozialdemo
kratie in Süddeutſchland vorhanden iſt.
Der badiſche Miniſter des Außern Dietrich, vorher Oberbürgermeiſter in

Konſtanz, iſ
t

ein Mann von ausgeprägt nationaler Geſinnung. Ihm liegt ganz
gewiß eigentlicher Partikularismus fern. Aber die Entwicklung in Norddeutſch
land erſcheint ihm ſo bedrohlich, daß e

r empfiehlt, Baden ſolle ſeine Verhältniſſe
ſelbſt ordnen, mit Ausſchluß „fremder Elemente.“ -

- Es fehlt freilich auch in Süddeutſchland nicht an Außerungen des Radika
lismus. In einem Induſtrieort wie Mannheim zum Beiſpiel beobachten wir
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Parallelerſcheinungen zu Berliner Vorgängen. Auch fehlt es nicht an der Be
tätigung „fremder Elemente“ in Süddeutſchland. Kein geringerer als der jetzige
Münchener Präſident Eisner hat den Weg von Polen über Berlin („Vorwärts!“)
nach Süddeutſchland genommen. Aber gerade ſein Beiſpiel zeigt, daß hier auch
die „fremden Elemente“ genötigt ſind, ſich einigermaßen anzupaſſen: er muß ſich
in d

ie

Herrſchaft mit „bürgerlichen“ Vertretern teilen. Und auch gegen ihn
hat ſich in MünchenÄ erhoben: man wolle keinen „bayeriſchen Trotzki“.
Das Entſcheidende iſ

t,
daß in Süddeutſchland d

ie gewaltigen Heere der indu
ſtriellen Arbeiter fehlen. Die ſüddeutſchen Verhältniſſe haben einen beſcheidene
ren, mehr mittelſtändiſch-bürgerlichen Zuſchnitt.
Als zuerſt das Wort von der großen deutſchen Republik laut wurde,

klang es, als ob uns die Ausſicht auf ein unitariſches Deutſches Reich winke. Und
wer wollte beſtreiten, daß, eine Verſtärkung unſerer deutſchen Zentralgewalt
wünſchenswert iſt! Während des Krieges hat ſich der deutſche Partikularismus

in mehrfacher Hinſicht als ſchädlich erwieſen; e
s wird darüber ſpäter noch man

ches a
n

den Tag kommen. Jene Ausſicht weckte nun die Erinnerung a
n

ſo manche
Beſtrebungen und Forderungen vergangener deutſcher Kämpfe. Die Erinnerung

a
n

Treitſchkes Ideal des unitariſchen Deutſchland wachte auf.
Heute dagegen ſtehen wir wieder vor Hinderniſſen eines Ausbaus der deut

ſchen Verfaſſung in der Richtung einer deutſchen Zentralgewalt. Es hat ſich
gezeigt, daß der Partikularismus keineswegs nur in den Monarchien der Einzel
ſtaaten ſeinen Ausdruck findet. Wer näher zuzuſehen gewohnt war, wußte aller
dings längſt, daß die Demokratie in Deutſchland, zumal in Süddeutſchland, eine
ihrer ſtärkſten Wurzeln im Partikularismus hat. Vielfach iſ

t gerade von par
tikulariſtiſchen Geſichtspunkten aus und im Namen des Partikularismus die
Demokratie gefordert worden. Die Är Süddeutſchlands bietet ja dafürältere und neuere Belege in reichem Maße. Auch darauf ſei nebenbei hinge
wieſen, daß unter der Gunſt der gegenwärtigen demokratiſchen Bewegung die
Welfen ein „freies Hannover im freien Deutſchland“ fordern. So ſehen wir
denn, daß die extrem demokratiſche Bewegung die partikulariſtiſchen Regungen

neu belebt und daß andererſeits a
n

beſtimmten Stellen aus Abneigung gegen
extrem demokratiſche Erſcheinungen der Partikularismus ſich verſtärkt, wie ins
beſondere eben in Süddeutſchland.
Wohin wird uns der Weg der politiſchen Ereigniſſe führen? Wir geben

die Hoffnung auf den guten Stern unſeres Volks nicht auf. Aber ein richtiger
Weg kann nur gefunden werden, wenn man die vorhandenen Gefahren er
kennt. Auf ſie hinzuweiſen iſ

t

unſer Zweck. Es liegt uns völlig fern, die Wieder
herſtellung des alten preußiſchen Landtags zu verlangen. Indeſſen die Ereigniſſe
fordern gebieteriſch die Erkenntnis, daß die Demokratie nicht das Allheilmittel

iſ
t,

für das man ſi
e ausgibt; ſie kann den verſchiedenſten Zwecken dienen. Man

macht ſich anheiſchig, mit der Demokratie und zwar mit der extremſten alle
Schwierigkeiten des Lebens aus dem Wege zu räumen, und e

s zeigt ſich, daß unter
dem Zepter der Demokratie alle alten Schwierigkeiten wiederkehren. Der Parti
kularismus liefert ein bedeutungsvolles, aber keineswegs das einzige Beiſpiel
dafür. Nur von einer kräftigen Erneuerung des nationalen Gedankens kann eine
Beſſerung erwartet werden.

-
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Die drohende Atomiſierung der Großmächte
Von Dr. Richard Hennig

ünf Großmächte gab es bei Ausbruch des Krieges auf dem euro
ºpäiſchen Feſtland, zu denen ſich England als ſechſte im alten Europa
geſellte. Drei von ihnen, Rußland, Deutſchland und Öſterreich
Ungarn, ſind infolge ihrer Niederlage im Kriege bis auf weiteres
lahmgelegt und nicht mehr auf abſehbare Zeit als Großmächte zu- betrachten. Rußland und Öſterreich-Ungarn ſind in mehrere Teile

auseinandergeborſten, und es iſ
t

mindeſtens zweifelhaft, o
b Rußland ſich in andererÄ wieder zu einem einheitlichen Siaat zuſammenfinden wird, während bei

ſterreich-Ungarn dieſe Möglichkeit völlig ausgeſchloſſen ſein dürfte. Bei Deutſch
land zeigen einige Randſtaaten eine zentrifugale Tendenz, die große Maſſe des
Landes, vermehrt durch Deutſch-Oſterreich, hat den redlichen Willen, auch nach
der Kataſtrophe zuſammenzuhalten und ſich zu neuem Aufbau zu rüſten, falls
nicht neue Ungeſchicklichkeiten proletariſcher Zaren in Berlin die Reichsverärgerung
verhängnisvoll fördern. Es beſteht jedenfalls die große Gefahr, daß auch hier ein
Zerfallprozeß einſetzt, wenn die roten Diktatoren in Berlin, die zurzeit die Macht
ohne Volksauftrag a

n

ſich geriſſen haben, nicht bald von ihren autokratiſchen Ge
lüſten laſſen

Aber nicht nur die drei beſiegten Großmächte in Europa ſind einſtweilen

in der Liſte der Großmächte geſtrichen; auch die beiden Sieger Frankreich und
Italien können nur mit ſtarkem Vorbehalt noch als Großmacht bewertet werden
und müſſen überdies in nicht gar ſehr ferner Zeit von dem anſteckenden Zer
ſetzungsprozeß, der die Beſiegten erfaßt hat, ebenfalls angeſteckt werden. Frank
reich mag ſeine furchtbaren Menſchenverluſte durch die zu erwartenden Eroberungen

wieder ausgleichen; aber es iſ
t

in derartige finanzielle Abhängigkeit von England
und den Vereinigten Staaten geraten und durch die Feſtſetzung der Engländer

in Calais und das ungenierte Fußfaſſen der Amerikaner im franzöſiſchen Wirt
ſchaftsleben auch politiſch dermaßen unſelbſtändig geworden, daß e

s
auf weit ab- .

ſehbare Zeit, vielleicht für alle Zukunft, ebenfalls nicht mehr als vollwertige Groß
macht beirachtet werden kann, und dasſelbe gilt in noch höherem Maße von -

Italien, deſſen Macht heut gänzlich „von Englands Gnaden“ geworden iſ
t

und
das ſofort zur Ohnmacht verurteilt iſ

t,

wenn England eines Tages ſeine Hand
von ihm zieht.
So gibt e

s

heute in der Tat nur noch drei echte Großmächte: England,
Vereinigte Staaten und Japan. Aber auch über ihnen ſchwebt das Verhängnis,
das die beſiegten Großmächte bereits mehr oder weniger ereilt hat und das bei
vollſtändiger Auswirkung einen Zerfall aller bisherigen Weltreiche, eine Atomi
ſierung der Großmächte, binnen wenigen Jahren nach ſich ziehen muß. Die
ſoziale Revolution, die zuerſt im zuſammengebrochenen Rußland das Licht der
Welt erblickte, ſtampft von Oſt nach Weſt über Europa dahin und rüſtet ſich,
wenn nicht alles täuſcht, zu einem Welteroberungszuge, der gewaltiger iſ

t als die
Taten der großen Eroberer Alexander, Dſchingis Khan, Tamerlan und Napoleon.
Daß dieſe Anſchauung gerade auch von den nüchternſten und objektivſten Be
urteilern des zeitgenöſſiſchen Geſchehens, von klugen neutralen Politikern geteilt
wird, mögen folgende Ausführungen beweiſen, die ein holländiſches Blatt un
mittelbar nach der deutſchen Revolution veröffentlichte. Der „Nieuwe Rotterdamſche
Courant“ ſchrieb am 11. November 1918:
„Die Folgen der Blockade drohen ſich gegen den Verband zu kehren. Dieſe

Blockade hat nicht zum wenigſten dazu beigetragen, die Bedingungen für die Re
volution zu ſchaffen. Jetzt verbrüdern ſich ſchon die Soldaten. Die weſtlichen
imperialiſtiſchen Mächte laufen große Gefahr, daß ihnen die Früchte des Sieges
durch ihre eigenen Völker abgenommen werden: durch die Weltvölkerverbrüderung,

die dem Imperialismus ein Ende bereitet. Sie kann ebenſogut Deutſchland vor
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einem Teil der Niederlage behüten, wie Frankreich oder Italien die Siegesfrüchte
wieder abnehmen. Es beſtehen Anzeichen, daß der Verband dieſen Gefahren gegen
über nicht blind iſ

t

und daß e
r

ſich daher bei der Ausführung der Beſtimmungen
mäßigen wird.“
Dieſe neutrale Betrachtung iſ

t

ſehr intereſſant. Sie beſtätigt gewiſſe Hoff
nungen, die man in den erſten Revolutionstagen in einigen deutſchen Preſſe
organen fand, die man dann aber als Ausflüſſe eines übertriebenen Optimismus
anzuſehen geneigt war. Eine Verbrüderung der vorher feindlichen Soldaten, die
durch das holländiſche Blatt beſtätigt wird, hat ſicherlich ſtattgefunden; haben doch
nach der deutſchen Revolution Flieger auch in franzöſiſchen Schützengräben ſchon
rote Fahnen geſehen! Eine umfaſſende praktiſche Wirkung des Uberſpringens der
revolutionären Geſinnung auf die Feindesfront darf man freilich nicht ſchnell er
warten. Bei einem ſiegreich vordringenden Heere ſind Meutereien naturgemäß
eine Unmöglichkeit. Aber ausbleiben dürften die Folgeerſcheinungen des tiefen
Eindrucks, den der deutſche Umſturz bei den franzöſiſchen „Genoſſen“ gemacht hat,

dennoch nicht auf die Dauer.
Denken wir daran, daß im März und April 1917, nach der ruſſiſchen Re

volution, auch a
n

der nordöſtlichen Front Verbrüderungen in großem Umfange
vorkamen, was die noch intakten deutſchen Heere dennoch „nicht hinderte, ſpäter
die Schlachten bei Riga und Jakobſtadt zu gewinnen, die Oſel-Expedition durch
zuführen und im Februar und März 1918 den Vormarſch ins Baltikum und nach
Weißrußland zu unternehmen, der zur Beſetzung von Dorpat, Reval, Narwa,
Pleskau, Dünaburg Minſk uſw. führte. Uber 1/2 Jahre währte die Inkubations
zeit, ehe die im Frühjahr 1917 erfolgte pſychiſche Anſteckung zum Krankheits
ausbruch im deutſchen Heere führte. Im Weſten mag ſehr wohl eine ebenſo lange
Zeit vergehen, ehe die hier im November 1918 erfolgte Infektion äußerlich e

r

kennbar wird. Vielleicht erfolgt freilich die Wirkung auch ſchneller, wenn das
feindliche Heer in die Heimat zurückkehrt, denn e

s iſ
t

zu bedenken, daß die Be
rührung mit dem revolutionären Deutſchland aus nächſter Nähe, wie ſi

e die Be
ſetzung von Mainz, Koblenz und Köln und das vorausſichtliche Auftauchen eng
liſcher Marinetruppen in deutſchen Hafenſtädten mit ſich bringt, notwendig eine
ſtark ſuggeſtive Wirkung ausüben muß. Empfänglich iſ

t

der Boden bei den uns
feindlichen Völkern ſeit langem für die revolutionäre Saat in einer Weiſe, von
der man ſich keine rechte Vorſtellung machen kann, wenn man nicht in der feind
lichen Preſſe ſelbſt die Entwicklung verfolgt hat und die Anzeichen ſich hat häufen
ſehen. Die Tatſache, daß bei den Franzoſen der linke Flügel der Sozialiſten
unter Longuets Führung, den der internationale Sozialismus zu einer ſcharfen
Gegnerſchaft gegen alle imperialiſtiſchen Eroberungsziele und gegen den Kapita
lismus gedrängt hat, im Herbſt 1918 die Mehrheit der Partei für ſich gewann,
ſpricht nicht minder deutlich für ein auch dort heranziehendes ſoziales Unwetter,
wie die erſchreckend ſchnelle Zunahme gefährlicher Streiks in England ſeit Sep
tember 1918, die derartig leichtfertig von den Arbeitnehmern heraufbeſchworen
wurden, daß ſi

e

faſt wie eine Provokation wirkten. Die engliſchen Zeitungen
klagten in allen Tonarten über die engliſche Haltung der Regierung, die, um die
Kriegsverſorgung nicht zu gefährden, den Arbeitern alle Forderungen bewilligte

und immer neue Lohnerhöhungen bei immer kürzeren Arbeitszeiten zugeſtand.

Daß daraus in der einen oder anderen Weiſe Unheil erwachſen muß, ja
,

daß man

in den letzten Monaten ſchon mehrfach haarſcharf a
n

ſchwerem Unheil noch eben
vorbeigeſteuert iſ

t,

wurde in verſchiedenen engliſchen Blättern mit allem Nachdruck
betont. Noch ſteht in Frankreich und England kein vulkaniſcher Ausbruch zu er
warten, aber die Stimmung, die ihn vorbereitet, dürfte durch die deutſche ſozia
liſtiſche Revolution mächtig gefördert worden ſein und im Laufe des Jahres 1919

zu noch nicht überſehbaren, weitreichenden Folgeerſcheinungen Veranlaſſung geben.

Der pſychiſche Krankheitsprozeß, dem die zweiundzwanzig deutſchen Dynaſtien
binnen wenigen Tagen ſämtlich erlegen ſind, hat ſich in den neutralen Ländern
Holland und der Schweiz ebenfalls bereits bemerkbar gemacht, wenn auch vor
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läufig nur in einem erſten leichten Anfall. Er wird ſich unzweifelhaft weiter
ausbreiten und dürfte von den feindlichen Ländern zuerſt Italien, dann Frank
reich und zuletzt auch England ergreifen. Die Vereinigten Staaten und Japan,
wenngleich weit vom Schuß, dürften auf die Dauer gleichfalls ſchwerlich ganz
immun bleiben. Daß ſelbſt bei ihnen der Boden für ſozialiſtiſche Regungen
empfänglich iſ

t,

zeigten in letzter Zeit die „Reisunruhen“ in Japan, zeigte ebenſo
die Ankündigung des amerikaniſchen Arbeiterführers Gompers, daß die Arbeiter
auch für die Friedenszeit die ungeheuren Kriegslöhne nebſt der kurzen Arbeits
zeit zu fordern gedächten – eine Ankündigung, die bei den Arbeitgebern helles
Entſetzen und ſcharfen Widerſpruch hervorrief.
In den erſten Tagen nach Ausbruch der deutſchen Revolution waren Ge

rüchte verbreitet, daß in Frankreich ſozialiſtiſche Aufſtände bereits ausgebrochen
ſeien. Es war freilich von vornherein pſychologiſch unglaubhaft, daß im Augen
blick des Sieges politiſche Umwälzungen über ein Land kommen könnten. Die
Gerüchte, die offenbar nur zum Zwecke der Stimmungsmache verbreitet wurden,
waren in der Tat entweder gegenſtandslos oder haben aus einzelnen unbedeutenden
Vorkommniſſen, wie den Verbrüderungen a

n

der Front, übertreibende Schluß
folgerungen gezogen. Dennoch dürften ſi

e den Tatſachen nur um einige Monate
vorausgeeilt ſein. Bemerkenswerterweiſe iſ

t

dies nicht nur deutſche, ſondern
auch neutrale Auffaſſung, wie folgendes Zitat aus der holländiſchen Zeitung
„Nieuws van den Dag“ vom 15. November 1918 beweiſt:
„Es iſt durchaus nicht unmöglich, daß der revolutionäre Wind in Frank

reich jetzt einſetzt, wenn die gewaltige Nervenſpannung von vier Kriegsjahren
erſchlafft und der Kriegstaumel vorüber iſ

t. Der aufgepeitſchte Chauvinismus

a
t

die revolutionäre Idee zurückgedrängt, jetzt wird ſi
e mit erneuter Kraft auf

9eben. Das unterliegt keinem Zweifel.“

l Auch däniſche Auffaſſungen decken ſich hiermit. Folgende Außerung der
KopenhagenerÄ vom 13. November iſ

t

hierfür bezeichnend:
„Alle müſſen wünſchen, daß der ruſſiſche Bolſchewismus nicht auch die Ver

bandsländer anſteckt. Italien ſcheint bereits bedroht zu ſein. Ebenſo wie die
Vergeltung über Deutſchland gekommen iſ

t,

kann ſi
e die Imperialiſten in den

Verbandsländern treffen.“
Daß dieſe Erwartung keineswegs in der Luft ſchwebt, daß ein Hinüber

ſpringen der revolutionären Bewegung auf die feindlichen Länder nur durch ſehr
beträchtliche Zugeſtändniſſe der Kapitaliſten a

n

die Arbeiter wird unterbunden
werden können, beweiſt ein Aufſatz Marcel Sembats in der „Humanité“ vom
14. November 1918, aus dem zugleich die ſehr lehrreiche Tatſache zu erſehen iſt,

daß man in Frankreich große Beſorgnis hat, dem Lande die Wahrheit über die
deutſche Revolution mitzuteilen. Seinbat ſchreibt nämlich: -

„Wir werden in vollkommener Unwiſſenheit über die wunderbaren Ertig
niſſe gehalten, die Deutſchland umgeſtalteten. Ich verſtehe wohl: man fürchtet
die Rückwirkungen, die Anſteckung! Gegen die Grippe können ſolche Abſperrungen
vielleicht wirkſam ſein, aber wo e

s

ſich um ſoziale Umwälzungen hat delt, kann
uns nur die Erkenntnis der Wahrheit zu den notwendigen Entſchlüſſen führen.
„Glauben Sie,“ ſagte mir in den Wandelgängen der Kammer ein Mann von
flarer und kühler Intelligenz, „daß ſich das franzöſiſche Volk lange beſcheiden
würde, wenn unſere Republik inmitten der überall entſtehenden neuen Republiken

als die rückſtändigſte erſchiene?“ E
r

ſetzte mir auseinander, daß in der Tat die
deutſche Republik, als Nachfolgerin eines Kaiſerreiches, das intereſſanten ſozialen
Reformen zugetan war, ſozuſagen nur zu beſtehen brauche, um der unſrigen in

dieſer Hinſicht weit voraus zu ſein. Man wird das ſogleich bemerken, wenn
Elſaß Lothringen wieder franzöſiſch wird. Man wird den Arbeitern dieſer Gegenden
eine ganz beſondere Behandlung zuteil werden laſſen müſſen, hinſichtlich der
Arbeiterpenſionen, wenn man ihre erworbenen Rechte nicht verletzen will.) Denn

- !) Einen eigenartigen Kommentar hierzu bietet d
ie Meldung, daß d
ie Franzoſen

ſofort nach ihrem Einzug in Straßburg den Achtſtunden-Arbeitstag wieder abgeſchafft haben.
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die Penſionen ſind dort bemerkenswerterweiſe vorteilhafter als bei uns. Und die
Lehrer in Elſaß-Lothringen? Wenn ſi

e ihre Gehälter mit denen ihrer franzöſiſchen
Kollegen vergleichen? Das Problem iſ

t jedoch viel tiefer und überſteigt bei weitem
dieſe oder jene Einzelreform. Denn e

s iſ
t

eine neue Welt im Entſtehen.“
Dies Zugeſtändnis läßt doch wohl darauf ſchließen, daß, wenn der Sieges

taumel in Frankreich verebbt iſt, auch dort das ſoziale Problem wieder der Kern
punkt allen politiſchen Geſchehens werden muß. Schon jetzt treten die franzöſiſchen
Sozialiſten, deren nationale Geſinnung im Kriege über jeden Zweifel erhaben
war, mit großer Entſchiedenheit gegen jeden ungerechten Frieden, jede Vergewalti
gung Deutſchlands auf. Nachdem Deutſchland ſozialiſtiſche Republik geworden iſt,

iſ
t

die Wahrſcheinlichkeit ſehr groß, daß ſi
e ſich, wenn ihren ſozialen Forderungen

nicht freiwillig in weitem Umfange entgegengekommen wird, mit ihren deutſchen
Parteigenoſſen zur Bekämpfung des Kapitalismus verbünden. Die „Anſteckung“,
von der Sembat ſpricht, führt dann eben auch in Frankreich zum Ausbruch der
ſozialen Krankheit.

-

In England liegen die Dinge nicht viel anders. Der am 22. November
kurz vor den Neuwahlen erfolgte Austritt des Arbeiterminiſters Clynes aus der
Koalitionsregierung läßt auf eine ſtark wachſende Gegnerſchaft der engliſchen
Arbeiter gegen Lloyd Georges imperialiſtiſche Regierung ſchließen. Auch hier
wird man, um die Dinge zuverläſſig zu beurteilen und nicht trügeriſchen Hoff
nungen zu erliegen, am beſten ein engliſches Zeugnis ſelbſt zu Hilfe rufen, das
beweiſen mag, wie in England gleichfalls ſozialer Zündſtoff in Mengen vorhanden
iſt. Schon fünf Wochen vor Ausbruch der deutſchen Revolution, am 6

. Oktober,

ſchrieb das britiſche Parlamentsmitglied J. H. Thomas im „Sunday Pictural“:
„Es iſt nicht zu bezweifeln, daß die Haltung der engliſchen Arbeiter bei

manchen unſerer Verbündeten große Beſorgniſſe erweckt. . . . . Manche Streiks
wurden – ich zögere nicht, es auszuſprechen – durch Mißgriffe und Fehler der
Regierung hervorgerufen; man denke nur an die jüngſten Zwiſtigkeiten der Polizei
beamten. Andere wieder haben einen völligen Mangel an Methoden und Ver
ſtändnis bei den Behörden enthüllt. Wie war denn der Verlauf der Ereigniſſe?
Verhandlungen fanden ſtatt, Verhandlungen wurden abgebrochen, der Streik folgte,
und ſofort erreichten die Arbeiter alles, was ſi

e wollten. . . . . Die dauernden
Kapitulationen vor der brutalen Gewalt haben bei den Arbeitern das Gefühl er
weckt, der Streik ſe

i

der einzige Weg, ſich Gerechtigkeit zu verſchaffen. . . . Solche
Me1hoden machen jede friedliche Ausſöhnung unmöglich und arbeiten den Bol
ſchewiſten in die Hände. Es wäre ein Irrtum anzunehmen, daß e

s in England
keine Bolſchewiſten gibt. . . . Alle die, welche ſo leichthin von den Segnungen

des Bolſchewismus reden, vergeſſen, daß keine Nation unter einem allgemeinen
Zuſammenbruch ſo ſehr, wie gerade England, leiden würde. . . . Nach meiner
Anſicht dauert e

s nicht mehr lange, bis die Arbeiterpartei die herrſchende Klaſſe

in England wird.“ - -

Noch deutlicher drückte die vorhandenen ſozialen Sorgen Englands Gardiner

in ſeiner Zeitung „Daily News“ aus:
„Niemand, der die geiſtige Verfaſſung großer Teile der arbeitenden Klaſſen

in England und Frankreich kennt, iſ
t

ſich darüber im unklaren, wie trocken der
Brennſtoff iſ

t

und wie viel trockener e
r

noch werden wird, wenn erſt der Druck
des Krieges nachläßt und die Schwierigkeiten, die Verhitterung und die mit der
Demobiliſierung verbundenen Entbehrungen ſowie die Ubergangswirtſchaft in der
Induſtrie ſich fühlbar machen. . . . Kunn Havelock Wilſon ſeine Gewerkſchaft
gegen Henderſon ausſpielen, ſo können die Eiſenbahnarbeiter, wie Thomas an
drohte, den Eiſenbahnverkehr auf Koſten der Feinde der Arbeiter lahmlegen.“
Im September 1918 war übrigens bereits ein ſehr gefährlicher Eiſenbahner

ſtreik ausgebrochen, der ſchließlich nur durch ſchleunige Nachgiebigkeit der Regierung
beſeitigt werden konnte. Auch ſonſt fanden letzthin Rieſenſtreiks in ſo großer Zahl
ſtatt wie nie zuvor in der engliſchen Geſchichte, und überall konnte nur durch
Nachgiebigkeit der Regierung größerem Unheil geſteuert werden.
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Reſigniert klagte „Mancheſter Guardian“ am 8. November, alſo noch vor der
Berliner Revolution:

„Der Krieg hat für die meiſten Beteiligten gar zu lange gedauert. Die
Revolution hat bereits halb Europa und Sibirien erfaßt: noch iſ

t

ſi
e

nicht e
r

ſchöpft. Die ruſſiſche Influenza iſ
t

ſehr anſteckend. . . . Revolution liegt in der
Luft, man hört den dumpfen Donner der Kräfte in der Tiefe. Wir ſind gewarnt!“
Soweit dürfte man erkennen, daß auch in England eine weitgehende Um

wälzung in nicht gar zu ferner Zeit durchaus im Bereich der Möglichkeit liegt.

Die Gefahr iſ
t

dabei für England weit größer als für Deutſchland. Wir ſehen

ja
,

daß die ſozialiſtiſche Diktatur in Berlin die Gefahr eines Zerfalls des deutſchen
Reiches bedenklich nahe gerückt hat. Man darf freilich als gewiß annehmen, daß
ein ſolcher Zerfall, wenn e

r wirklich infolge nicht rechtzeitiger Wahl einer National
verſammlung noch eintreten ſollte, nur vorübergehender Art ſein würde, aber wenn
der ſoziale Umſturz ſelbſt bei einem Volk mit gleicher Sprache und von durchweg
ſtarker Anhänglichkeit ans Reich Zerfallserſcheinungen auslöſt, ſo mag man daran
ermeſſen, welche Rückwirkungen ein gleicher Vorgang in dem aus hundert dis
kordanten Beſtandteilen zuſammengeſetzten und zum Teil von ſtark zentrifugalen
Tendenzen (Irland, Burenſtaaten, Agypten, Indien!) erfüllten britiſchen Welt
reiche haben muß.

Dieſe Auffaſſung wird auch in neutralen Ländern ſchon hier und d
a ge

teilt, dürfte alſo der wahren Sachlage gut entſprechen. Sehr bezeichnend war
vor allem eine Auslaſſung der Kopenhagener „Finanstidende“ vom 13. November:
„England wurde durch Hunger reich. Noch vor 1914 hieß es, daß jeder

dritte Menſch in England hungerte. Nach dieſem Kriege läßt ſich derartiges nicht
wiederholen. Es ſcheint im Gegenteil eine ſehr kräftige ſoziale Umwälzung im
Gange zu ſein, die auch vor 1914 ſchon Beſorgnis erregte. . . . Auf alle Fälle

iſ
t

e
s

ein ſozialer Prozeß, der Englands Kräfte in einer Reihe innerer Aufgaben,

z. B
.

der Bodenfrage und der Staatskontrolle über die Induſtrie, zerſplittern wird.
Die Vernichtung des preußiſchen Imperialismus, die England bewirkte, kann des
halb die des engliſchen Imperialismus nach ſich ziehen, während fernere und
jüngere Militärmächte, Aimerika, die Kolonien und Japan der Anſteckung weniger,
ausgeſetzt ſind.“
Sollte die von Vielen gehegte und im Grunde nicht unwahrſcheinliche Er

wartung ſich erfüllen, daß der ſoziale Umſturz mehr oder weniger gewaltſam all
mählich die ganze Kulturwelt erobern wird, ſo ſcheint ein Zerfall aller großen

Weltmächte auf d
ie Dauer unvermeidlich zu ſein. Das Zeitalter der Großmächte

würde dann nahe vor ſeinem Abſchluß ſtehen, und die aus imperialiſtiſchen Ge
lüſten erwachſenen Kriege würden bis auf weiteres von ſozialen Kämpfen inner
halb desſelben Volkes und von unzähligen, bewaffneten oder friedlichen Konflikten
der vielen neuen Staatlein und Natiönchen miteinander abgelöſt werden. Statt
des erträumten Völkerbundes und dem Zeitalter des ewigen Friedens wäre uns
dann eine Balkaniſierung und Atomiſierung des größeren Teiles Europas und
ein Rückfall in den Zuſtand fortgeſetzter mittelalterlicher Kleinkriege beſchert, zu

dem die prompt einſetzenden Bandenkriege zwiſchen Polen und Ukrainern, Ruſſen
und Finnen, Tſchechen und Magyaren, Südſlaven und Italienern bereits den e

r

baulichen Auftakt liefern. -
Kapitalismus und Imperialismus haben die großen Einkreiſungskriege

gegen Deutſchland entwickelt und haben vorläufig mit einer Vernichtung des
deutſchen Imperialismus und einer ſchweren Bedrohung des deutſchen Kapitalis
mus geendet. Aber der Prozeß iſ

t

noch nicht beendet und kann leicht mit einem
Zuſammenbruch jeglichen Imperialismus und Großkapitalismus enden. Schon
am Tage der Berliner Revolution gab der „Nieuwe Rotterdamſche Courant“ dieſer
Auffaſſung draſtiſchen Ausdruck:
„Der große Krieg hat alle Ausſicht, in einer Weltrevolution zu enden. Die

Regierenden in England beginnen dies bereits einzuſehen, wie ſich aus Churchills
Anordnungen ergibt. E

r

derfügte nämlich, daß die Herſtellung von Munition
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fortgeſetzt werden ſollte, da ernſte Unruhen ausbrechen könnten (!). Gerade die
Aufgabe Deutſchlands, die der Verband ſo verhöhnte, das Ordnungſchaffen in
Rußland, alſo die Bekämpfung der Revolution, hat der Verband bereits von
Deutſchland übernommen und wird ſi

e in Deutſchland ſelbſt übernehmen, falls er

befürchtet, daß die Revolutions-Anſteckung nach dem Weſten übergreift. So würde
denn der Kampf zwiſchen den verſchiedenen Gruppen Är Mächte zu

einem Weltklaſſenkampf werden. Es erhebt ſich nur die Frage, wie lange e
s

dauern wird, bis auch die Heere des Verbandes angeſteckt werden. Man hat
feſtgeſtellt, daß auch Tiere von der Influenza angeſteckt werden können. Wenn
auch der deutſche und der öſterreichiſche Adler an der revolutionären Influenza
geſtorben ſind, ſind ſi

e

doch noch nicht vollkommen unſchädlich. Wenn der galliſche

Hahn und der britiſche Löwe ſich zu lange im Sterbezimmer aufhalten, können

ſi
e angeſteckt werden, ſo wie der verſtorbene ruſſiſche Bär zuerſt die Krankheit über

tragen hat.“
Der Welt-Sozialismus erhebt ſein Haupt, und bei ungeſchicktem Verhalten

der Regierenden kann e
r ſogar ſchließlich in Welt-Bolſchewismus ausarten. Die

letztere Gefahr iſ
t ja vorläufig noch als gering zu erachten, und ſelbſt für Deutſch

land iſ
t

(von einzelnen großen Städten abgeſehen) die eigentliche bolſchewiſtiſche
Gefahr nicht ſehr groß. Aber die Welt-Revolutionierung dürfte in den nächſten
Monaten und Jahren ſtetige Fortſchritte machen, zunächſt das ganze alte Europa
umſtürzen und ſchließlich auch die anderen Erdteile ergreifen. Man mag dieſen
Gang der Dinge beklagen oder bejubeln, in jedem Fall muß man ſich mit ihm
abfinden. In allen Ländern drohen den Kreiſen, die den Krieg entfeſſelt haben,
die Felle wegzuſchwimmen, und der Sieger im größten Ringen der Menſchheits
geſchichte wird ſchließlich weder Frankreich noch Italien, noch England, noch
Amerika ſein, ſondern unerwarteterweiſe der Sozialismus!

FRÄFEG

Politik und Wiſſenſchaft
Von Dr. Hans Roeſeler.

olitik und ihre Richtung iſ
t Tagesgeſpräch, mehr Intereſſe für Politik,

A ) politiſche Erziehung des Volkes die Forderung des Tages. Lehr

S WÄNA
aufträge für Politik und ihre verſchiedenen praktiſchen Teilgebiete

Wº ſ ) ſind für unſere Hochſchulen in Ausſicht geſtellt.Y IQ Da erhebt ſich die Frage: Iſt denn Politik eine Wiſſenſchaft,
-“ - S2, S. iſt eine wiſſenſchaftlich geleitete Politik denn überhaupt möglich, gibt

e
s

wiſſenſchaftlich gefundene, allgemein gültige Grundlagen der Politik? Dieſe
Frage gleicht einem großen unentwirrbaren Bündel von Unterfragen. Vor allem
die Vorfrage erhebt ihr Haupt: Was iſt Wiſſenſchaft? Denn daß die Frage nach
der wiſſenſchaftlich möglichen Behandlung der Politik ſich nicht durch einen ledig
lich fachwiſſenſchaftlich gerechtfertigten und vergleichenden Hinweis auf andere
„Wiſſenſchaften“, wie etwa die Wirtſchaftswiſſenſchaft, die Staatswiſſenſchaft oder
die Geſchichte erledigt, erſcheint von vornherein ſelbſtverſtändlich. Dieſe Be
merkung trägt aber bereits den Keim zur Löſung jener Frage in ſich.
Es iſt zu ſcheiden zwiſchen lediglich fachlich orientierter wiſſenſchaftlicher

Behandlung eines begrenzten, gegebenen oder als gegeben angenommenen Stoffes
und einer Methode, die, als „Wiſſenſchaft“ ſchlechthin bezeichnet, im Ergebnis
ihrer Unterſuchung allgemein gültige Begriffe und Ziele findet, die für das jeweils

in Betracht kommende Stoffgebiet abſolut gültig und maßgebend zu erachten ſind.
Es muß einmal – ganz im allgemeinen – die grundſätzliche Unterſcheidung
zwiſchen der rein fachwiſſenſchaftlichen, ſe

i

e
s

naturwiſſenſchaftlichen oder hiſtoriſchen,
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jedenfalls aber genetiſchen Art der Beweisführung und Begriffsbildung und der
nach allgemein gültigen Begriffen und Ideen ſtrebenden ſyſtematiſchen formalen
Unterſuchung logiſch-begrifflich-erfaßbarer Lebenserſcheinungen gemacht werden.
Wir verſtehen das ſo

,

daß nur die ſyſtematiſche, formale, kritiſche Unterſuchungs
methode in der Lage iſ

t

und ſein kann, a
n

der Hand des vorliegenden Erfah
rungstatſachenſtoffes, unter ſtändiger Ausſchaltung jeden Inhalts die formalen
allgemein gültigen Begriffe für das betreffende Gebiet zu ſuchen und dann auf
die Frage nach der Richtigkeit, wie die Begriffe allgemein gültig zu handhaben
ſind, in der Praxis der Welt die Ideen als Zielpunkte und Richtung gebendes
Geſtirn für unſere einzelne Handlung zu finden.
Das Streben der Menſchen geht nach der Einheit des Bewußtſeins, nach

der Einheitlichkeit des Einordnens aller Dinge unſerer Erkenntnis, danach, einen
gemeinſamen Punkt zu finden, in dem alle Fragen, die ihr Haupt zweifelnd
erheben, zuſammenfließend, wenn auch nicht beantwortet, ſo doch einer einheitlichen
Löſung näher zugeführt erſcheinen. -

Das kann in der bewußten Bewältigung der Aufgabe allgemein gültig nur
die Form unſeres Denkens ſein, die wir für alle Gebiete unſeres Intereſſes zu

ſuchen und zu finden haben. Die Form allein, losgelöſt von jedem Inhalt, der
wechſelt, iſ

t allgemein gültig und deshalb die einzige Möglichkeit, jenes Einheits
ſehnen zu erfüllen, jener gemeinſame Punkt im Sehnen und Streben aller zu ſein.
Der allgemein gültige Begriff der Politik iſ

t auf dieſem Wege der kritiſchen
Unterſuchung zu finden, der Begriff von Politik, der dieſem verſchwommenen,
von tauſend verſchiedenen Inhalten erfüllten Worte eine allgemein gültige, a

n

keine Zeit und geſchichtliche Tatſachenwelt gebundene Bedeutung gibt. So gut
wie alle Lehrbücher der Politik überſehen bisher dieſe grundlegende Vorfrage und
arbeiten mit mehr oder weniger inhalterfüllten, halben und viertel Begriffen von
einem Ding, das ſi

e Politik nennen. Ein Beiſpiel für viele: Treitſchke beginnt
ſeine „Politik“ mit dem Wort: Alle Politik iſ

t Kunſt! Keine Frage erhebt ſich.
was denn nun Politik ſei. Es bleibt dem Leſer überlaſſen, welchen Tatſachen
oder Gedankenkomplex e

r

ſich darunter vorſtellen mag. Und wo Politik ſonſt zu

definieren der Verſuch gemacht iſ
t,

ſtels ein mit Inhalt behaſteter Begriff iſt es

der als Ergebnis der Unterſuchung ſich darſtellt.
Hierzu noch eine Bemerkung zu dem Weſen dieſer formalen Methode. Was

iſ
t

Wiſſenſchaft? Offenbar doch das: ein Kritizismus unſerer Erkenntnismöglich
keit, ein Erkennen der formalen Erkenntnismöglichkeiten und Bedingungen in
bezug auf ein Individuelles, Typiſches, der Verſuch nach der Erfaſſung der allgemein
gültigen formalen Begriffseigentümlichkeit dieſes Individuellen.
Eine Unterſuchung, die Politik als Wiſſenſchaft zu ergründen, will, kann,

garnicht anders vorgehen, als allein auf dem Weg der ſyſtematiſchen formalen
Methode, die die Form unſeres Denkens, ohne die wir nicht das find, was wir
ſind, vorausſetzt und in ihr verſucht, den Begriff der Politik zu faſſen. Damit

iſ
t

nicht gefordert, daß jede Unterſuchung, z. B
.

der Gegenwartspolitik, etwa mit
dieſer Frage a

b ovo anfängt; ſi
e wird genetiſch vorgehend die Zuſtände derÄ politiſchen Lage in ihrer hiſtoriſchen und wirtſchaftlichen Entwick

ung – alſo fachwiſſenſchaftlich – zu unterſuchen haben. Daß ſi
e als Grundage

den „wiſſenſchaftlichen“ Begriff vorausſetzen muß, wird nur ſelbſtverſtändlich
ſein müſſen.

Eine Unterſuchung jedoch, die die Frage nach der Möglichkeit einer wiſſen
ſchaftlichen Politik ſchlechthin beantworten will, hat zu geſchehen auf dem von
jedem Inhalt freien Wege der kritiſchen, formalen Methode. Einzig und allein
Rudolf Stammler hat vor allem in ſeinen, in letzter Zeit bekannt gewordenen
neueren Forſchungen dieſen Standpunkt auf die Unterſuchung nach den wiſſen
ſchaftlichen Grundlagen der Politik angewandt). Von ihm wird jenes Ziel der

!) So in ſeinen „Rechts- und Staatstheorien der Neuzeit“ 1917, in ſeinen beiden
Vorträgen: „Mandevilles Bienenfabel; die letzten Gründe einer wiſſenſchaftlich geleiteten
Politik“ 1918 und „Recht und Macht“ 1918.
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wiſſenſchaftlichen formalen Methode im Suchen nach Begriff und Idee des jeweils
in Betracht gezogenen Stoffgebietes zum Grundſatz ſeines Forſchens erhoben und
damit auch zum Inhalt ſeiner Unterſuchung gemacht.
Was iſt nun ſeinem allgemein gültigen Begriff nach Politik?
Politik iſ

t
nach Stammler etwa die Willenserſcheinung einer ſozialen Ge

meinſchaft, d
.
h
. einer Verbindung von Zwecke ſetzenden Menſchen”) unter recht

lichen Formen.
-

Soziales Wollen iſ
t

ihm die Vorſtellung dieſes Verbindens menſchlicher
Zwecke. „Es wird das Streben des einen als Mittel für den andern genommen
und wieder ungekehrt in Wechſelſeitigkeit“). Man könnte Politik auch kurz ſo

definieren: ein ſoziales Wollen rechtlicher Art. Das letztere iſt wichtig, e
s bedeutet

die rechtliche Regelung, d
.
h
.

die ſelbſtherrliche, unverletzliche Eigenart des Rechts
gedankens. Politik iſ

t

ein erweitertes rechtliches Wollen mit dem Ziele desÄ richtigen Ithaltes des die verbundene Gruppe von Menſchen verbindenden
OllenS.

*
Damit iſ

t

aber bereits der Begriff der Politik überſchritten und eine Findung
der Idee gegeben, nach der im Zielpunkt als wiſſenſchaftlicher Grundlage jede
Politik zu handhaben und leiten wäre. Dieſes Ziel, dieſe Grundlage, dieſe Richt
linie iſt die Idee der reinen Gemeinſchaft. Es iſ

t

die Vorſtellung von einem
ſolchen rechtlichen Verbinden, d

a

keiner in ſtärkerer Weiſe als Mittel für perſön
liches Begehren des anderen eingefügt wird, als ihm die anderen verbunden
ſind“*). Mit anderen Worten: Politik auf wiſſenſchaftlicher Grundlage heißt nach
unſerer Methode dasſelbe wie eine Verbindung von Zwecke ſetzenden Menſchen
mit dem Zielpunkt der Schaffung einer Gemeinſchaft frei wollender Menſchen").
Im praktiſchen Leben ſoll ſo der einzelne grundſätzlich als Selbſtzweck noch

geachtet ſein"), andrerſeits ſoll der, der einer rechtlichen Zwangsordnung eingefügt

iſ
t,

daran auch in Wahrheit teilnehmen und nicht z. B
.

im Falle der Not ver
einzelt dem Ringen um ſein Beſtehen überlaſſen werden.
In der großen Politik, das heißt, im Leben der einzelnen Gemeinſchaften,

in dem jede Gruppe geſchloſſen als Träger des politiſchen Willens erſcheint, iſ
t

gleichfalls der Begriff und die Idee des politiſchen Wollens zu unterſuchen.
Der gefundene Begriff von Politik als ſoziales Wollen rechtlicher Art iſt

nur dann geeignet auch für die große Politik, wenn das Geſchehen der Geſchichte,
das die rechtliche Regelung zu ſprengen ſcheint, der Krieg, mit einem Wollen
rechtlicher Art vereinbar wird. Das bedarf einer beſonderen Unterſuchung, wie

e
s vielleicht auch nichtÄ erſcheint, in der inneren Politik die Idee

der Politik auf ihre notwendige Durchführung zu prüfen. Daß ſich eine ſolche
Prüfung der Anlegung jenes Maßes anſchließen muß a

n

wirtſchaftliche Zuſtände
und vorliegende politiſche Tatſachen, dürfte ſelbſtverſtändlich ſein. Begriff und
Idee der Politik ſind anzulegen a

n

die fachwiſſenſchaftlich gefundenen Motive und
Ergebniſſe der politiſchen und wirtſchaftlichen Gegenwart, a

n

die jeweiligen Zu
ſtände und Probleme der Gegenwartspolitik.

Letzteres ſe
i

als das allgemeinere zuerſt verſucht. Wie löſen ſich mit unſerm
Begriff von Politik und ihrer Idee Fragen wie Macht und Recht, Freiheit des
einzelnen und die Beherrſchung ſeiner Selbſtbeſtimmung? Das ſind die ewigen
altenÄ von Ziel und Hemmung, vom Zwieſpalt von Ethik und Tat.

ene erſte Frage von Recht und Macht hat Stammler in ſeiner oben bereits

- erwähnten Arbeit zu löſen geſucht und hat in ihr auch die Antwort auf die oben
aufgeworfene FrageÄ wie der Krieg mit dem rechtlichen Wollen der ſozialen
Gemeinſchaft, innerhalb der wir als Staat leben, vereinbar iſ

t. Jun Gegenſatz
zum Recht, das heißt einer allgemein gültigen Weiſe des Ordnens, deſſen Klar

?) Stammlers „Bienenfabel“, S. 25 ff. und beſonders Seite 28.

*) Stammler, „Recht und Macht“, S
.
5
. -

*) Stammler, „Recht und Macht“, S. 7.

°) Stammler, „Bienenfabel“, S. 28.

*) Stammler, a. a. O., S. 32.
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ſtellung ſomit eine erkenntniskritiſche Aufgabe iſ
t

und das ein logiſch beſtimmendes
Merkmal darſtellt, mit deſſen Hilfe allein eine ſyſtematiſche Einteilung ordnender
Betrachtungen möglich wird, iſt Macht, als Fähigkeit, auf beſtimmte Menſchen
einzuwirken, nur in pſychologiſchem Sinn zu erfaſſen.
Sie hat e

s in ihrer Eigenart mit einer einwirkenden Verknüpfung von
Menſchen miteinander zu tun. Es iſt die Einwirkung als ſolche, die bei ihr den
Ausſchlag gibt. Dagegen zeigt die Erwägung der Macht a

n

und für ſich noch
gar nichts über den Inhalt deſſen an, wofür Macht nun ausgeübt wird. Hieraus
erhellt, daß der erkenntniskritiſch herausgeſchälte Rechtsgedanke einerſeits und die
pſychologiſch erwogene Vorſtellung der Macht zum andern Teile in der tatſächlichen
Ausgeſtaltmng des ſozialen Lebens ſich ergänzen müſſen 7)

.

So liegen die verknüpfenden Beziehungen zwiſchen den beiden unüberbrück
baren Polen klar zutage. Aber erſt die Macht, die im Sinne eines rechtlichen
Willens vorgeht, iſ

t

als ſolche prinzipiell begründet*). Und „das Recht hat
wiederum die Macht nötig, um ſich durchzuſetzen“*). Das Recht braucht Macht
nicht nur als Rechtsguelle, ſondern vor allem als Rechtsſchutz. Das liegt ſchlechthin
im Weſen des Rechts als eines ſelbſtherrlich-unverletzbar-gültigen Wollens. Daß

in der Welt der Praxis dieſe Weſenseigenſchaft des Rechts überhaupt erhalten
bleibt, iſ

t lediglich Aufgabe der jeweils geſchichtlich bedingten Macht. „Es iſt das
jenige Mittel einzuſetzen, das unter gegebenen Verhältniſſen die Verwirklichung
von Recht und Gerechtigkeit am ſicherſten gewährleiſtet“"). Somit wird der Krieg
eine Rechtseinrichtung, taugliches Mittel des Rechtsſchutzes und Rechtszwanges,
ſolange nicht ein beſſeres ſchützendes Mittel des Rechtes geſchaffen werden wird.
Sowohl im Krieg, als letztem Mittel des Rechtszwanges, als auch im Rechtsleben
des Tages treten die Unzulänglichkeiten und Hemmungen des täglichen Lebens
hervor, die den einzelnen in ſeinem äußeren und inneren Leben arg beeinträch
tigen und Schädigungen werden, und die deshalb eine Verwirklichung der politiſchen

Idee ſtets verhindern werden und müſſen. Das iſt die alte menſchliſche Tragik,

die in dem ſteten Zwieſpalt zwiſchen Ziel und Hemmung, zwiſchen ethiſcher Ziel
ſtimmung und Tat liegen wird.
Hier mag eine Zwiſchenbemerkung eingeſchaltet ſein über das Verhältnis

von Ethik und Tat, von ethiſcher Zielſtimmung und dem Verſuch ihrer Aus
führung. Wir haben die letzteren Bezeichnungen ſehr ſorgfältig gewählt: ethiſche
Zielſtimmung und Verſuch ihrer Ausführung. Unſere Ethik als Wiſſenſchaft hat
bisher faſt ſtets geglaubt, Ethik auf Grund der fertigen Handlung feſtſtellen, aus
der Tat, der getanen Ausführung, die ethiſche Forderung und Leiſtung finden zu
können. Dieſer Irrtum iſ

t

erklärlich aus der geringen pſychologiſchen Grund
legung der ethiſchen Wiſſenſchaft. Die echte, wahre Ethik iſ

t vortatlich, ſi
e liegt

vor der Handlung, Ethik iſ
t

keine Lehre, wie das Leben nach irgendeinem neta
phyſiſchen Wert und Ziel – die dogmatiſche, die Erfolgsethik und die individua
liſtiſche Ethik haben ſolche Werte und Ziele des Handelns – einzurichten iſt,
welche Handlungen der Annäherung a

n

dieſe Ziele entſprechen, – Ethik iſt etwas,
was der Tat völlig fern liegt, was tiefſtinnerlich im Menſchen ruht und ſchlummert
und in ſeinem wertvollſten Teile gar nicht – trotz des Dranges danach – in

Tat und Wirklichkeit umgeſetzt werden kann. Ethik iſt Erlebnis, iſ
t Zielſtimmung

nach unausſprechlichem menſchlichen Werte. Ein kleiner Teil dieſer Zielſtimmung
kann in unſerer Welt dreidimenſionaler Erfaſſungsmöglichkeit zur Tat werden,
die höchſten und tiefſten Werte des menſchlichen Wollens können nicht einmal zu

Worten geformt ſich verſtändlichen, begrifflichen Ausdruck verſchaffen, geſchweige
denn als Handlungen in die Wirklichkeit treten.

Dieſe Zwiſchenbemerkung gibt allein ſchon Wegweiſer zur Löſung des Kon
fliktes von Idealpolitik und augenblickspolitiſcher Notwendigkeit. Sie ſtellt feſt,

7
) Stammler, „Recht und Macht“, S
.
9 ff
.

*) Stammler, a. a. O., S. 12.

*) Stammler, a. a. O, S. 14.

*) Stammler, a. a. O., S
.

20.
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daß die nicht wiſſenſchaftlich zu findenden Hemmungen im praktiſchen Leben ſo
ungeheuerlich, zahlreich und ſtark ſind und ſtark ſein werden, daß allein ſchon
dadurch der Eintritt des idealen Zieles in die Wirklichkeit unmöglich wird. Die
politiſche Idee – ein ethiſches Ziel, deſſen Notwendigkeit wir ſchlechterdings an
erkennend bejahen, kann eben nicht zur Wirklichkeit werden, weil ſie, ihrer Her
kunft aus jener ethiſchen Zielſtimmung entſprechend, nur in einem jeweils mehr
oder weniger gelungenen Verſuch der Ausführung infolge jener wiſſenſchaftlich
nicht faßbaren und dadurch nicht fortzuſchaffenden Hemmungen in die Wirklichkeit
treten kann. Damit iſt die Einſchränkung der „wiſſenſchaftlichen“ Erfaſſung des
Weltbildes, der Lebenserſcheinungen, des Lebens in den umfaſſendsten Sinne
dieſes Wortes behauptet. Es bleibt bei jedem Verſuch der wiſſenſchaftlichen Er
faſſung des Lebens, ja der einzelnen unſcheinbarſten Lebenserſcheinung jener un
antaſtbare Reſtbeſtand übrig, der nicht auf wiſſenſchaftlichem Wege regiſtriert,
erfaßt oder einheitlich untergebracht werden kann. Die Einheit des Lebens iſ

t

nicht durch wiſſenſchaftliche Methode völlig erreichbar, der Logos als Methode zur
Einheu verſagt. Vielleicht liegt das a

n
dem Bau unſerer Denknotwendigkeit.

Dieſe Hemmungen des Alltags ſind e
s,

die – ſoll nicht der einzelne oder
die ganze Gemeinſchaft zu Schaden kommen – verhindern, daß die politiſche
Idee, jene gefundene wiſſe ſchaftliche Grundlage der Politik, zur Wirklichkeit wird
und werden darf. Der Verſuch der Anlegung der gefundenen Grundlagen ciner
wiſſenſchaftlich geleiteten Politik als Maßſtab a

n

die einzelnen Gebiete der Tages
politik wird ſich als unmöglich und unausführbar erweiſen.

Die einzelnen Getiete der Politik ſcheiden ſich naturgemäß nach äußerer
und innerer Politik. Die innere Politik iſ

t diejenige Willenserſcheinung, die die
Gruppengemeinſchaft des im Staat organiſierten Volkes als ſoziales Objekt hat,
während die äußere Politik mit den Subjekten der einzelnen Staaten in der
Gemeinſchaft dieſer das Objekt ihres ſozialen Willens beſitzt. Auch bei äußerer
Politik iſt das einzelne Individuum nicht auszuſchalten in ſeiner Stellung zur
engeren Gemeinſchaft des Staates, für den e

s

ſich z. B
.

im Falle des Krieges
unter Hintanſetzung ſeines eigenen Willens vielleicht wird aufopfern müſſen.

Unſere Frageſtellung lautet alſo: iſt die Idee der Politik als Zielpunkt des
politiſchen Handelns, nämlich die Schaffung einer reinen Gemeinſchaft bei der
praktiſchen Handhabung der Politik, der äußeren und inneren, notwendig und –
brauchbar? Die äußere Politik arbeitet mit Objekten von Gruppengemeinſchalten,
den einzelnen Staaten, aber auch mit den einzelnen Angehörigen dieſer Gemen
ſchaften. Es ſind letzten Endes dieſe einzelnen, für die jenes Ziel der Gemein
ſchaft freiwollender Menſchen aufgeftellt iſt.

Ob der politiſche Wille der einzelnen nun aber hinreichend genug iſ
t,

um
den Gang der äußeren Politik regeln zu können, iſ

t

unter Verwertung der tat
ſächlichen fachwiſſenſchaftlich zu findenden Unterlagen, z. B

.

geogaphiſcher, hiſto
riſcher, wirtſchaftlicher und anthropologiſcher Art billigerweiſe zu bezweifeln. Sind
doch faſt alle dieſe Tatſächlichkeiten – ſo Lage, Klima, Wirtſchaftsform, Raſſe
und ihre Eigentümlichkeit – völlig unabhängig von den ſozialen Zweckwollen
des einzelnen Staatsbürgers, ſowie auch unbeeinflußbar und nur in geringem
Maße durch fremden Einfluß veränderlich von dem Wollen der Gemeinſchaft oder
der Geſamtheit der Gemeinſchaft.

Doch jene Idee, wenn ſi
c

nicht ihrem Weſen als Idee widerſprechen will,
ſoll ja auch nur Zielpunkt ſein und nicht etwa in atſächliche Wirklichkeit umge
ſetzt werden. Was ſoll dieſe innere Unwahrhaftigkeit eines ſophiſtiſchen Akrobaten
ſprunges! Gewiß ſind wir von der Weſensart der Idee als nie erreichbarem
Endziel durchdrungen; das hindert uns aber nicht daran, uns im ewigen Glauben
ftets unter wieder erneuter Anſpannung möglichſt im Fortſchritt zur Idee dem
als notwendig erkannten Zielpunkt nähern zu wollen, und unſer Handeln, unſere
politiſche Tat einzuſtellen nach dem Richtungspunkte, den Geiſt unſeres Handelns
ſich beſtimmen zu laſſen von der Idee.
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Wir müſſen zur Beantwortung jener Frage, zur Löſung jenes Problems
nun die Ergebniſſe der Fachwiſſenſchaften heranziehen, die auf dem Boden einmal
gegebener oder als gegeben angenommener Tatſachen mit den Dingen rechnen,
wie ſi

e ſind. Wir müſſen bei der Geſtaltung der äußeren Politik ihre Objekte,
die Staaten, anſehen als von den Wollungen einzelner unabänderliche, tatſäch
liche Weſen, die, wie ſi

e Kjellén in ſeinem ebenſo betitelten Buche") bezeichnete,
Lebensformen darſtellen, für die ganz andere, als perſönliche menſchliche Willens
einflüſſe nachzuweiſen ſind. Der Staat iſ

t

nicht Objekt der Wollung des ein
zelnen zur politiſchen Idee, er iſt vor allem Land und als ſolches Unterſuchungs
objekt mit feſtſtehenden geographiſchen und klimatiſchen Sonderheiten für die
Geopolitik, e

r

iſ
t

damit zuſammenhängend ein jeweils beſonderer Ausdruck einer
eigenartigen Wirtſchaft, e

r iſ
t als Objekt der Ethnopolitik Volk, als Vorwurf für

die Sozialpolitik Geſellſchaft und Volksgeſellſchaft und endlich als Rechtsträger
Unterſuchungsgegenſtand der Rechts- oder Herrſchaftspolitik").-

Dieſe verſchiedenſten Seiten des Staates, die nur zum geringſten Teil dem
politiſchen Willen unterliegen können, der ſi

ch

nach jener politiſchen Idee richtet,
entziehen ſich im größten Umfang jeder erkenntniskritiſchen, allgemeingültigen
Zielſetzung und damit den mit der Idee offenbar gefundenen Grundlagen einer
wiſſenſchaftlich geleiteten Politik. Es liegen nun eben im Staat vor allem als
Reich und Volk eine Fülle von ſpezifiſchen Naturelementen, die als Naturfaktoren
jeder kritiſch gefundenen Idee und ihrer gewollten Durchſetzung ſpotten.
Aus dieſen Naturelementen der Staaten, die eben jene Hemmungen dar

ſtellen, entſpringt überhaupt das Problem, das letzten Endes ſich in den beiden
Schlagworten Macht- und Rechtspolitik darſtellt, in ſeiner völligen Unlösbarkeit.
Die politiſche Politik, wie wir ſie bezeichnen wollen, würde zur Selbſtvernichtung
ihres eigenen Körpers, nämlich des Staates und damit deſſen Einzelangehörigen,
gelalgen, wenn ſi

e

unter Hintanſetzung und Uberſehung aller jener erdenſchweren
Tatſachen. aus denen allein ſich die äußeren Lebensbedingungen der einzelnen
ergeben, eine Politik des Rechts, der Idee führen wollte. Dasſelbe gilt zwiſchen
den Völkern und Staaten für die Wirtſchaftspolitik, wie für die vielleicht beſſer
und zutreffender Ziviliſationspolitik bezeichnete Kulturpolitik im engeren Sinne
des Wortes. Ebenſo iſ

t

im Verhältnis der Völker als Nationen, deren Tatſäch
lichkeit doch nicht zu überſehen iſ

t,

die Handlungsweiſe der einzelnen nicht über
wiegend durch Vernunfgründe, ſondern einzig und allein durch Triebe, durch
Willen zur Selbſterhaltung, zum Leben, zur Macht beſtimmt.
Damit iſt aber nun keineswegs die völlige Ablehnung der politiſchen Idee

für die Handhabung der großen Politik ausgeſprochen. Dieſe Idee wird zwar
für den Staat, der ja ſelbſt verantwortliche Gemeinſchaft für die Lebensmöglich
keit ſeiner Genoſſen iſ

t,

nicht Zug um Zug, wenn nicht unter Selbſtmordgefahr
und verantwortungsloſer ideologiſcher Schemapolitik, durchführbar ſein, kann und
ſoll aber wohl als hohe Richtlinie der Gedanken gelten.
„Niemals kann ein geſchichtlicher Zuſtand dieſem unbedingt richtenden Ge

danken voll und ohne Reſt entſprechen. Aber e
s bildet dieſe Idee doch den Leit

ſtern der bedingten Erfahrung“*).
Dasſelbe gilt in etwas verändertem Maße für die innere Politik.
Doch gelten hier noch einige beſondere Teilarten der politiſchen Auswirkung

wie bei der großen Politik. Gewiß ſpielen hier auch wirtſchaftliche und nationale
Geſichtspunkte entſcheidend mit, aber die eigentliche Domäne der inneren Politik

iſ
t

doch weſentlich das Gebiet der ſozialen Politik, die ſelbſtverſtändlich wiederum
beeinflußt wird durch wirtſchaftliche Tatſächlichkeiten. Das leidende Objekt der
inneren Politik iſ

t

innerhalb der Gemeinſchaft des Staates der einzelne Genoſſe
dieſer Gemeinſchaft. Sein perſönliches Leben wird als Mittel für perſönliches

1
)

Rudolf Kjellén, „Der Staat als Lebensform“, 1917.

*) Rudolf Kjellén, a. a. O
.

S
.

45.
-

*) Stammler „Recht und Macht“ S
.
7
.



Politik und Wiſſenſchaft ZZ5

Begehren eines anderen in unverhältnismäßig ſtärkerer Weiſe eingefügt, als ihm
der andere verbunden iſ

t,

d
. h
.

die Idee der Politik iſ
t

nicht nur nicht als Ziel
und Richtungspunkt unſerer Gedanken beachtet. ſondern wird und muß aus Lebens
notwendigkeit heraus mißachtet werden. Das aber iſt unbedingt zuzugeben, daß

in der inneren Politik einer Gemeinſchaft, ſe
i

e
s in der wirtſchaftlichen, der

ſozialen, der kulturellen, parteipolitiſchen und auch der nationalen (letztere kommt
ſonderlich für Gemiſcht-Nationalſtaaten in Frage) mehr als bisher der verſöhn
liche Geſichtspunkt der politiſchen Idee der reinen Gemeinſchaft Geltung gewinnen
müßte. Letzteres wird aber erſt dann in Erfüllung gehen können, wenn nicht
allein eine tiefreichende ſoziale und politiſche Erziehung des Volkskörpers durch
geführt wird, ſondern vor allem geſundeÄ für den einzelnen
geſchaffen werden, die es zulaſſen, daß der wahnwitzige Wettkampf um den gewinn
bringendſten, klingenden Lohn der Arbeit abgeſchwächt wird von einer Ablöſung
dieſes letzten Arbeitswerters, des Geldes, durch den gleicherweiſe lebengewährenden,

wie unwägbar wertvollen Ertrag der natürlichen Arbeit eines Volkes, die Er
trägniſſe der Landarbeit, d

.

h
.

durch eine immer mehr einſetzende innere Koloniſation
und einen Abbau unſerer, auf Befriedigung ziviliſatoriſcher Bedürfniſſe aus
gehenden, Überbedarf erzeugenden Induſtrialiſierung.

Alſo auch hier, auf dem Gebiete der inneren Politik, obwohl mit weniger
Einſchränkung, iſ

t

das Ergebnis, wenn nicht Untergang, Lebensverzicht eines
großen Teiles der Bevölkerung eintreten ſollen, daß die praktiſche Durchführung
dieſer wiſſenſchaftlichen Grundlegung ohne ſchwerſte Schädigung des ſozialen
Körpers der jeweiligen Politik eine Unmöglichkeit iſ

t.

Das Ergebnis unſerer Unterſuchung iſ
t

demnach voll ſchmerzlicher Reſignation.
Die Grundlagen einer wiſſenſchaftlich geleiteten Politik ſind wohl wiſſenſchaftlich
erfaßbar, Politik kann wohl als Wiſſenſchaft gelten und die Allgemeingültigkeit
der gefundenen Idee kann nicht geleugnet werden, aber dieſe Idee der Politik als
Wiſſenſchaft iſ

t

nicht anwendbar, darf z. Zt. nicht Wirklichkeit werden.
Der Weg, der unter den Richtzeichen der Idee einer Politik zu gehen iſ

t,

iſ
t der, eine immer weitere Durchdringung der inneren Politik in einer politiſchen

Handhabung im Sinne unſerer politiſchen Idee zu verſuchen. Vielleicht iſ
t
dann

der Tag einſtmals zu erhoffen, a
n

dem e
s

auch möglich ſein wird, die äußere
Politik etwas nach dem Grundſatze der politiſchen Idee zu handhaben. Das wird
dann der Fall ſein können, wenn innerhalb aller einzelnen politiſchen Gemein
ſchaften, in den einzelnen Staaten, die politiſche Idee als maßgebender allgemein
gültiger Zielpunkt der praktiſchen Anwendung anerkannt würde.
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I.

Euere Durchlaucht

haben die große Güte gehabt, mir drei Tage für die Überlegung zu gönnen, ob

ic
h gegebenenfalles, ſofern ein Ruf der Krone a
n

mich

Ä,
bereit ſein

würde, das Amt des Reichskanzlers zu übernehmen.
Nachdem ic

h
zwei Tage und zwei Nächte in meinem Gewiſſen ſchwer ge

rungen habe, darf ic
h

mich heute beehren, Euere Durchlaucht verehrungsvoll zu

bitten, mich gütigſt außer Betracht laſſen zu wollen. Mein Entſchluß ſteht un
widerruflich feſt, und ic

h
würde es mit größtem Dank empfinden, wenn Euere

Durchlaucht mir die Ehre antun wollten, die Motive meiner Ablehnung wohl
wollend zu würdigen.
Vor allem habe ic

h

mich gefragt: iſ
t

e
s

nicht meine Pflicht, eine Berufung,

ſe
i

e
s welche e
s wolle, ohne weiteres anzunehmen, die Pflicht eines deutſchen

Mannes und treuen Dieners ſeines Kaiſers? Doch ic
h gelangte aus allen Er

wägungen heraus zum Schluß, daß e
s im Gegenteil meine unverbrüchliche Pflicht

ſe
i

und ſein müſſe, Ächt zu leiſten.
Seit über dreißig Jahren habe ic

h

in den verſchiedenſten Stellungen als
Beamter Dienſte geleiſtet, habe manche Erfahrungen geſammelt, Ä mancheErfolge gehabt, und ic

h

darf ohne Überhebung ſagen, daß ic
h

die Gebiete, auf
denen ic

h tätig war, durchaus beherrſchte. Ich bin eine „Intelligenz“ und ein
„tüchtiger Beamter“. Mein Ehrgeiz ſtrebte nie nach einem höheren Ruf; denn

ic
h

kenne d
ie

Grenzen meiner Befähigung.
Der Reichskanzler muß eine überragende, parlamentariſch und diploma

tiſch geſchulte Perſönlichkeit ſein, ein Staatsmann. Das alles bin ic
h

nicht und
kann e

s niemals werden. Hierzu fehlen mir alle Vorausſetzungen. Ich habe
mich niemals mit auswärtiger Politik abgegeben. Mit innerer Politik ſtets nur

in meinem eng begrenzten Reſſort.Ä ich ungeſchult. Für
einen Staatsmann fehlt mir der weite Blick. Ich beherrſche kein einziges der
dem Reichskanzler zuſtehenden Gebiete. Ich wäre in allem auf die Kenntniſſe
und das Glück meiner Mitarbeiter angewieſen und müßte mich mit meinen Ent
ſcheidungen auf ſie einſtellen, mich mit dem Vortrag ihrer Ausarbeitungen vor
dem Reichstag und ſo weiter begnügen und mit der Repräſentation, zu der ich
am allerwenigſten der Mann bin. Ich bin, dies weiß ich, kein überzeugender
Redner und keine Perſönlichkeit von ſuggeſtiver Gewalt, ſondern ein trockener
Bureaukrat, der in ſo langer Tätigkeit am grünen Tiſch alle die Maßſtäbe nie
mals kennen gelernt hat, die einem weitausſchauenden Staatsmanne nötig ſind.
Nun haben Euere Durchlaucht gütigſt zu erkennen gegeben, daß e

s ins
beſondere die in meinen bisherigen Dienſtſtellen bewährte Energie und Feſtigkeit
ſei, die mich für das Amt des Reichskanzlers beſonders vergeeigenſchaftet er
ſcheinen laſſen.

Demgegenüber wollen Euere Durchlaucht gütigſt mir den Hinweis ge
ſtatten, daß e

s nicht ſchwer iſt, Energie und tigkeit zu entwickeln in einem
Reſſort, das nur Regierende und Regierte kennt und Widerſprüche und Inkon
venienzen einfach durch Verordnungen und andere Willensakte aus der Welt zu

ſchaffen vermag. Der Reichskanzler dagegen hat mit der Krone, mit den Bundes
regierungen, mit dem Reichstag, mit dem preußiſchen Abgeordnetenhaus, mit der
Oberſten Heeresleitung, mit zwei Kabinetten, mit dem Kriegsminiſterium, mit
den Generalgouverneuren der beſetzten Gebiete, mit den Parteien, mit den Mehr
heiten, mit den Minderheiten, mit dem Zuge der Zeit, mit der Preſſe, mit a

ll

dem Verworrenen und Ungeklärten zu rechnen und ſich abzufinden, das der Krieg

a
n

d
ie

Oberfläche gebracht hat, und außerdem mit den Neutralen, mit dem
Papſt, mit den feindlichen Mächten, nebenbei auch mit tauſend Imponderabilien.

Sommer 1917
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Daß auch nicht der geringſte Bruchteil der vom Reichskanzler zu löſenden Pro
bleme mit der Formel „Energie und Feſtigkeit“ abgetan werden kann, darüber
werden Euere Durchlaucht nicht im Zweifel ſein. Für dieſe Aufgabe iſ

t

nur ein
Vollmenſch tauglich. Das bin ic

h nicht; ic
h

bin ein Bureaukrat. Und mehr noch:

ic
h

bin ein poſitiv gerichteter Chriſt.
Man kann wohl „Chriſt“ und Staatsmann ſein. Aber ein überzeugter

gläubiger Chriſt, e
in

Bekenner zur Gotteskindſchaft, ein Propagator chriſtlicher
Lebensführung, der ſelber Chriſti Lehre lebt, der iſ

t

allen denen gegenüber, die
ſich nicht von dieſem Geiſte leiten laſſen, als Geſchäftsmann unterlegen. Auch
von dieſem Standpunkt aus bin ic

h

zum Reichskanzler nicht tauglich.

Indem ic
h

zu vertrauen wage, daß Euere Durchlaucht mir Ihr mich be
glückendes Wohlwollen erhalten, benutze ic

h

auch dieſe Gelegenheit, Euerer Durch
laucht die Verſicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung und Verehrung zu

geben, womit ic
h

die Ehre habe zu ſein

- Euerer Durchlaucht
ergebenſter

II.
Mein lieber und verehrter Freund!

Herbſt 1917

Ob eine Anfrage a
n

mich gerichtet werden dürfe? Soll dieſer Kelch wirk
lich nicht a

n mir vorübergehen? Kann ic
h

als deutſcher Patriot vorweg Nein
ſagen? Iſt es nicht wenigſtens meine Pflicht, zu hören, was man will und welche
Möglichkeiten ſich eröffnen zur Erfüllung des Gebotes der Stunde?
Wenn ic

h Ja ſage, bin ic
h

ſchon gebunden. Man will nicht meinen Rat,
ſondern die Einſetzung meiner Perſon.
Ich ſtehe mitten im achten Jahrzehnt meines Lebens. Bei ſolcher Be

tagung ſäße ic
h

ſchon längſt nicht mehr im Miniſterſeſſel, wenn Frieden wäre.
Doch iſ

t Krieg, und ein jeder hält durch, ſo lange er auf ſeinem Platze etwas
nutzen kann.

Gelaſſenheit, Lebenserfahrung, Geſchäftskenntnis, Menſchenkunde, For
men, Ruf, Autorität, über mehr brauche ic

h für mein Amt als Miniſterpräſident
eines großen Bundesſtaates und kleinen Königreiches nicht zu verfügen. Ich bin
umgeben von Kollegen und Mitarbeitern, die ic

h kenne, die mich kennen, die mich
ſtützen, die mein Gedächtnis und mein Wille ſind. Denn am Gedächtnis und am
Willen beginnt's zu hapern. Ich bin wie der Seniorchef eines großen wohl
gefeſteten Handelshauſes, dem die Junioren und Bevollmächtigten zur ſo

genannten Entſcheidung reſpektvoll Dinge vortragen, für die ſie bei mir Inter
eſſe vermuten, oder für derenÄ Erledigung ſi

e

die Verantwortung
nicht übernehmen wollen oder formell nicht dürfen.
Und nun, mein lieber und verehrter Freund, ſoll ic

h gefragt werden, o
b

ic
h

auf meine alten Tage auf den Spuren von „Onkel Chlodwig“ wandeln und– yestigia terrent – der ſechſte in der Reihe der Bismarck-Nachfolger zu werden
mich unterfangen wolle.

Solche Anfrage hätte ebenſo viel Sinn, nimm mir meine Offenheit nicht
übel, wie die a

n

den betagten und behäbigen Chef einer im Erfolg blühenden,
mit ſeidenen Schürzen handelnden Provinzialfirma, o

b

e
r

nicht eine Überſee
ausfuhr für eiſerne Träger einrichten und leiten wolle.
Nun ſagſt Du, ic

h

ſe
i

der gewieſene Mann. Einen anderen wiſſe man
nicht. Ich müſſe!
Vielleicht bin ic

h

unter den Blinden der Einäugige. Iſt man ſo genügſam
geworden? In dieſer ſchweren Zeit braucht das Reich einen vollſinnigen Mann,
einen Kapitän, der allen Ballaſt, ſeien e

s chineſiſches Porzellan, abgeſtandene Be
griffe, eingefleiſchte Vorurteile oder andere Koſtbarkeiten, über Bord wirft, ohne
blinkende Zähre, ohne Lohengringeſtus. Schlichtweg und ohne Umſtände über
Bord wirft, nicht ſich abringen läßt.

-
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Solch einen Menſchen findeſt Du allerdings nicht unter denen, d
ie bisher

uns Miniſter und Kanzler geliefert haben. Unſere verſandete und ſterile Bureau
kratie bewältigt mit Ach und Krach Tagesaufgaben; mehr kann ſi

e

nicht. Wer
in der defekten Korkweſte ſtets nah am Verſaufen iſt, wie mag der Brücken und

Dämme bauen? Aus dem Mandarinentum, das nach Pfauenfedern ſchielt,
kommen die Männer nicht, die wir brauchen.
Jetzt iſ

t

in der Hecke mal wieder ein Loch. Ich ſoll mich mit dem Rücken
davor ſetzen. Dafür bin ic

h

zu gut. Es iſt nicht die Zeit, zu flicken. Die Stunde
gebietet einzureißen undÄn Dafür bin ic

h

zu a
lt

und zu ſtumpf.
Ich kann reden, ſehr klug, ſehr weiſe, aber ic

h

kann nicht handeln. Der Mann,
den ic

h

erſetzen ſoll, hat e
s auf hundert Tage gebracht. Mir würden vielleicht

dreihundert oder vierhundert beſchieden ſein. Dreihundert oder vierhundert zu

viel koſtbare Tage, die ungenützt verrinnen. Dieſe Verantwortung kann ic
h

nicht
übernehmen vor Gott, vor der Geſchichte, vor mir ſelbſt.

Derohalben, mein lieber Freund: Abgelehnt!

In Treuen Dein

B

III.

- November 1918

Teuerſter Profeſſor!

Wirklich ſehr nett von Ihnen, meiner ſo gütig zu gedenken. Na, ic
h

kann

e
s ja mal auf e
in paar Wochen probieren, o
b

d
ie

ſchöne Kammerrede, d
ie mir

mein Freund Johannes Müller zurecht gedeichſelt hat, mich über Waſſer halten
wird. Jedenfalls wird er mich nicht im Stich laſſen. Wenn Not an Mann geht,
habeÄ eine kleine Sammlung prächtig wirkender Stichworte.
- enken Sie wirklich, mein beſter professeur, daß ic

h Ihnen ſo ſchreiben
würde? Davon bin ic

h

weit entfernt. Ich ſetze meinen Ruf und meine Grund
ſätze weder nach links nach rechts aufs Spiel.
Teilen Sie Ihren Freunden mit, daß ſi

e

ein für allemal auf mich ver
zichten müßten. Mag ein anderer Fiasko machen!

Herzlichſt

Ihr wohlgewogener

Verſunken
Wir ſtehen träumend oft in alten Tagen
An einem grauen Meer, das dehnt ſich weit;

Ein ſtolzes Schiff hat fernher uns getragen –

Wie ruht es ſtill, das graue Meer der Zeit . . .

Es war ein glückhaft Schiff; in ſeinem Innern
Barg e

s die goldnen Barren, ſchwer und blank –

Durch alte Herzen geht ein müd Erinnern
An Sturmesnächte, d
a

das Schiff verſank.

Und träumend ſtehen wir am öden Strande,
Mit grauen Haaren ſpielt ein ſanfter Wind;
Wohl übers Meer aus fernem Jugendlande

Kommt zu den Alten e
r,

d
ie Bettler ſind.

Karl Berner
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Süddeutſche Stimmungen
Von Dr. Robert Kauffmann

-
enn man e

in Jahr lang unter Norddeutſchen und in Berlin gelebt
%- hat, wird einem gefühlsmäßig deutlich, wie wenig ſich trotz fünfzig
SLjährigen Zuſammenlebens in einem Reich der Süden und der Norden

l/ kennen; und e
s

erſcheint einem, beiläufig geſprochen, dabei
als eine

S) Utopie, d
ie Verſtändigung unter den Völkern von einem beſſeren

NO5-6 Sichkennenlernen zu erwarten. Völker können ſi
ch gar nicht kennen

lernen und ſoweit ſie es tun, trägt das zum Sichvertragen und Sichlieben noch
lange nicht bei. Der Norddeutſche ſtellt ſi

ch uns gegenüber wie der Erwachſene
dem Kinde; er muß uns die Zuſammengehörigkeit konzedieren, aber er iſ

t

im
Innerſten davon durchdrungen, daß unſer Tun e

in Spielen, iſt
,

und daß das
wirkliche Leben nur im Norden gelebt wird. Wir vom Süden umgekehrt ſind
dadurch einigermaßen in die Rolle von Primanern gegenüber dem Lehrer hinein
gedrängt worden; wir ſind uns unſeres Eigenlebens und ſeines beſonderen Wertes
ſehr wohl bewußt, aber wir ſehen vor uns einen Stärkeren, der dieſes Leben
nicht ſo recht gelten laſſen, e

s vielmehr in Modelle zwingen will, die wir als uns
nicht gemäß fühlen müſſen.

Das alles iſ
t in den Friedensjahren zurückgetreten; der Druck a
ls unab

änderlich angeſehener Verhältniſſe kann ja wie eine Hypnoſe den ſozuſagen geiſtigen
Körper eines Volkes in den ungewöhnlichſten Stellungen feſthalten – ſolange
feſthalten, daß d

ie Verrenkung als Natur erſcheint. Aber laſſen wir d
ie Hypnoſe

aufhören, und d
ie

ſenkrecht emporgereckten Arme fallen nieder; ſo hat die Um
wälzung in dem Kriege und nach dem Kriege den Bann gelöſt, unter dem der
alte Partikularismus ſtille gelegen hatte, und heute erhebt der Totgeglaubte in

nie wieder für möglich gedachter Kraft ſein Haupt.
Das iſ

t in der Tat der überwältigende Eindruck, den in dieſen Tagen jeder
haben muß, der mit Verſtändnis im Süden hört: der ſüddeutſche Partikularismus

iſ
t

wieder geboren. E
r
iſ
t

nicht mehr bloß eine unſchädliche Stimmung von
Bierbankphiliſtern von Tuntenhauſen und Wurmlingen, ſondern e

r

hat die brei
teſten Kreiſe des Volkes, der Führung, der Wirtſchaft ergriffen. E

r

wird ganz
zweifellos die zum größten Teil norddeutſch-ſozialiſtiſchen Männer fügſam machen,
die die Revolution im Süden in di

e Wege geleitet und eingeführt haben. Und

e
r wird aus Stimmung zu politiſchem Wollen, zu einer ernſteſten Gefährdung der

deutſchen Einheit werden, wenn – und wir ſcheinen ſchon nahe davor zu ſtehen –

Ä Äse und wirtſchaftliche Bedürfniſſe des Südens eine feſte Grundage geben.

Die Ausgangspunkte des ſüddeutſchen Partikularismus ſind, wenn man
auf einen längeren geſchichtlichen Zeitraum zurückſieht, in den einzelnen Teilen
Süddeutſchlands nur teilweiſe die gleichen. Es fällt auf, daß die Sachſen, deren
Partikularismus ſonſt nicht der kleinſte war, diesmal ziemlich unitariſch kommen,
und daß die ſeparatiſtiſchen Wünſche faſt nur in den Gebieten laut werden, die
vor zweitauſend Jahren unter römiſcher Herrſchaft geſtanden haben; e

s fällt auf,
aber ic

h

geſtehe, daß ic
h

eine Folgerung daraus nicht herleiten kann. Denn daß
dieſen Gebieten von damals her eine höhere oder gemeinſame Kultur zugeſprochen
wäre, wird ſich doch nicht behaupten laſſen. Denn ihre weiteren Schickſale waren
denn doch lange Zeit hernach recht verſchieden.-

In Bayern iſ
t

der Partikularismus fortlaufende Tradition; ſchon unter
den alten fränkiſchen Königen, und immer wieder unter den Kaiſern bis zu der
Stauferzeit haben d

ie Bayern e
in Eigenleben zu erzwingen verſtanden und, oder

wenigſtens immer wieder auch mit ſchweren Opfern angeſtrebt. Und ſpäter

waren die Bayern bis zum Ende des Reichs d
ie einzigen unter den Süddeutſchen,

d
ie

dauernd große Politik gemacht haben, während ſonſt im Süden der Sumpf
übelſter Kleinſtaaterei ſtagnierte. Nimmt man dazu, daß das Land ſeit 1180

A
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unter der gleichen Dynaſtie geſtanden hat, und daß dadurch die Aſſimilation der
dem Kernlande zuwachſenden, zum Teil recht fremdartigen Stücke ſehr raſch und
ſehr gründlich erfolgte, ſo ergibt ſich das Bild einer einheitlichen geſchichtlichen
Individualität, deren Partikularismus unter jedem Aſpekt verſtändlich iſ

t.

Die anderen ſüddeutſchen Staaten ſind – teils mehr, teils minder, alle aber
überwiegend – unnatürliche Gebilde, die der napoleoniſche Sturm um einen
kleinen Kern zuſammengeblaſen hat. Keiner von ihnen konnte in ſeinen Grenzen
vor 100 Jahren ein dynaſtiſches, Staats- oder ſonſt ein Zuſammengehörigkeits
gefühl vorzeigen; ſi

e

ſind auch heute noch konfeſſionell und in den Dialekten in

ſich ſelbſt nichts weniger als einheitlich. Was ſi
e trotzdem zuſammenſchweißte

(ſo feſt, daß ihre ganz willkürlichen Grenzen auch die jetzige Umwälzung über
dauern dürfte), das waren – eine außerordentlich lehrreiche Tatſache – die im
Verhältnis zu ihrer deutſchen Umwelt ungemein freiheitlichen Verfaſſungseinrich
tungen, mit denen ſi

e

faſt unmittelbar nach ihrer Entſtehung begabt wurden und
die ſeither in ununterbrochenem Fortſchritt weitergeführt wurden; das liberale
„Muſterländle“ Baden iſ

t ja ſprichwörtlich, ſteht aber längſt nicht allein. Ahnlich
wie wir das in Amerika ſehen, floß aus dieſen Zuſtänden ein gewiſſer bürger
licher Stolz („we are in a free country“), floß eine gewiſſe demokratiſche Grund
ſtimmung, nicht ſo ſehr in den ſtaatsrechtlichen Formen (dem weniger wichtigen),
als in der Geſinnung von Menſch zu Menſch, von Bürger zu Staat und Re
gierung. Wozu noch beigetragen haben mag, daß ſich das ganze öffentliche Leben

im Dialekt abſpielt und die Scheidung zwiſchen der Sprache der Herrſchenden und
der Bevölkerung, wie ſi

e im niederdeutſchen Sprachgebiet die Regel bildet, dem
Süden unbekannt iſ

t

und monſtrös erſcheint.

Die zuletzt geſchilderte Entwicklung iſ
t in Bayern gleichlaufend vor ſich

gegangen; mit dieſer Einheitlichkeit der Grundſtimmung ſind die Süddeutſchen
1870 in das Reich eingetreten. Die innere Annäherung machte nach Überwindung
der erſten Schwierigkeiten zunächſt raſche Fortſchritte; aber etwa von Beginn des
neuen Jahrhunderts a

n

ſetzte eine Gegenſtrömung ein, deren letzte Urſache ic
h

in

der preußiſchen Wahlrechtsfrage erkennen zu müſſen glaube. Das ausführlich zu

begründen, würde zu weit führen; e
s ſe
i

nur darauf hingewieſen, daß im ganzen

Süden der Adel weder wirtſchaftlich noch politiſch eine irgendwie ins Gewicht
fallende Rolle ſpielt, und daß daher die ausſchlaggebende Stellung des preußiſchen
Kleinadels in Preußen und damit im Reich, wie ſi

e

das preußiſche Wahlrecht
garantierte, dem Süddeutſchen (auch dem Konſervativen) unſympathiſch war und
unwürdig vorkam, umſomehr, als ſich im „Junkertum“ neben vielen tüchtigen
doch auch gerade die minder-liebenswürdigen Züge des Preußentums in teilweiſe
recht aggreſſiver Weiſe verkörpert fanden. Daß der Inſtinkt des Südens, der
dies nicht den „Junkern“, ſondern den „Preußen“ im allgemeinen zurechnete,

damit nicht ſo ganz im Unrecht war, beweiſt die Gegenwart.

Nun kam der Krieg. Soweit e
s

ſich um die Kämpfer draußen handelte,

hätte e
r,

trotz nicht immer ganz unbedeutender Häkeleien unter den Truppen der
einzelnen Stämme, ſicher letzten Endes die Einheit nur geſtärkt; die entſcheidenden
Fehler wurden auch in dieſen Dingen in der Heimat gemacht. Die vollendete
Kopfloſigkeit der militäriſchen Bürokratie gegenüber der Tatſache eines nicht bloß
vierteljährigen Krieges führte zu der bekannten Konzentration der Kriegswirtſchaft

und vor allem der Kriegsaufträge in Berlin; e
s drohte dahin zu kommen, daß

die ganze ungeheure Vermögensumwälzung, die die Kriegsgewinne mit ſich
brachten, faſt ausſchließlich dem Norden zugute kam, während a

n

den Menſchen
opfern und Geldkoſten der Süden ebenſo trug wie der Norden. Ganz ſoweit tſ

t

e
s ja nun nicht gekommen; aber es bedurfte langer Zeit und unendlicher und

verbitternder Kämpfe, um eine einigermaßen gerechte Verteilung der Kriegsauf
träge herbeizuführen. Und die Tatſache, daß ſo gut wie alle Witſchaftszentralen

in Berlin vereinigt waren, mit allen Schwierigkeiten und Reibungen und unver
meidlichen Zurückſetzungen, blieb.

-
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Noch tiefer grub ſich in die Ä Meinung die Tatſache ein, daß in den
erſten Zeiten der beginnenden Ernährungsſchwierigkeiten die Rationierung (wie ic

h

aus eigenen Erfahrungen begründen kann) z. B
.

in Württemberg und Baden viel
früher und ſtrenger durchgeführt wurde als im Norden; und wie dann die Ver
hältniſſe ſich umkehren und für den Norden die auch bei uns anerkannten ſchweren
Tage begannen, d

a wurde dies durch die alsbald einſetzende außerordentlich preis
ſteigernde Hamſtertätigkeit der Norddeutſchen überkompenſiert. Und dann begann

mit der zunehmenden Zermürbung der Nerven das große Schimpfen, das ſich bei
alſo gut vorbereitetem Boden (vielleicht unter Nachhilfe von außen) ganz von ſelbſt
gegen die „Preußen“ richtete; daß „uns die Preußen den Krieg eingebrockt haben“,

iſ
t infolgedeſſen eine weitverbreitete Überzeugung.

In dieſe Lage hinein kam die Revolution. Sie war wohl einheitlich über
das ganze Reich hinweg vorbereitet und mußte daher – bei der gleichfalls überall
gleichgearteten Stellungnahme der alten Gewalten – zunächſt zu den gleichen
Wirkungen führen. Aber dann zeigten ſich ſogleich die Unterſchiede. Schon die
Form des Abgangs der Monarchen war vor allem in Württemberg, Baden und
Heſſen, aber auch in Bayern, eine unvergleichlich würdigere; aber noch wichtiger
war, daß nun die oben gekennzeichnete demokratiſche Grundſtimmung der Süd
deutſchen gerade in den wichtigſten Stücken wirkſam wurde. Nirgends iſ

t

bei uns
länger als für ein paar Stunden das bürgerliche Element ausgeſchaltet worden;
dann gelang überall die Zuſammenfaſſung aller der neuen Lage irgendwie zu
gewandten Kreiſe und damit eine unerſchütterliche Verankerung der von der breiteſten
Allgemeinheit als wünſchenswert erfühlten Neuernngen im Bewußtſein und Willen
des ganzen Volkes. Daß bis jetzt im Norden die Revolution den genau entgegen
geſetzten Weg gegangen iſ

t,

daß insbeſondere der Groß-Berliner Arbeiter- und
Soldaten-Rat in ſachlich völlig unberechtigter Weiſe und in einer a

n

nichts mehr
als a

n Oldenburgiana erinnernden Form die Leitung des ganzen Volks a
n

ſich
geriſſen hat und ſich vorerſt nur unbedeutende Zugeſtändniſſe ſichtlich ungern
abringen läßt, daß im Norden der Einfluß der Spartacusleute, von denen kein
Süddeutſcher etwas wiſſen will, ſich gegenüber der Schwäche der Volksbeauftragten
immer breiter macht – das hat im Süden nach all dem Vorangegangenen vollends
verheerend gewirkt. Uns erſcheint die Forderung nach ſofortiger Einberufung der
Nationalverſammlung als das ſchlechthin Selbſtverſtändliche; wenn die norddeutſchen
Kreiſe, die ihre Hinausſchiebung wollen, ſich noch weiter durchſetzen, dann bedarf

e
s nur eines kleinen Winks der Entente, nur der Erklärung, daß man bloß mit

einer vom ganzen Volk in ordentlichen Wahlen beſtätigten Regierung Frieden
ſchließen werde, damit die Volksſtimmung im Süden die dortigen Regierungen,
ſelbſt wenn ſi

e innerlich widerſtrebten, zum Abſchluß eines Sonderfriedens auch

um den Preis der Aufgabe der Reichseinheit unwiderſtehlich zwingt.
Es hat keinen Sinn, beſtehende Gefahren durch Leugnen aus der Welt

ſchaffen zu wollen: der Norden, der 1870 die Einheit des Reichs geſchaffen hat,

iſ
t

im Begriff, ſie zu zerſtören, wenn e
r für die politiſche Eigenart und die wirt

ſchaftlichen Bedürfniſſe des Südens (und eines großen Teils des Weſtens) nicht
im letzten Augenblick noch etwas anderes als papierne Beſchlüſſe findet. Wir
Süddeutſchen wiſſen genau, daß auch ein großer Teil, vielleicht die Mehrzahl
unſerer norddeutſchen Brüder, denkt wie wir; und e

s darf auch geſagt werden, daß
ſelbſt heute noch der Überzahl von uns jede Trennung bitter ſchwer fiele. Aber
wenn im Norden die andere Richtung ſiegreich oder auch nur unbeſiegt bleibt,
dann wird auch das beſte Wollen der Reichsfreunde im Süden über die Gewalt
der Volksſtimmung und der Tatſachen nichts vermögen.
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Meue erzählende Literatur
Von Dr. R. Schacht

enn wir einmal verſuchsweiſe Literatur mit Schrifttum überſetzen
ſollen, ſo erhellt ſofort, daß der Ausdruck erzählende Literatur
ein Widerſpruch in ſich iſt. Denn „erzählt“ wird, wenn wir das

B. Wort in ſeiner natürlichen Bedeutung auffaſſen, mündlich und
- vor Zuhörern, während Schrifttum Leſer vorausſetzt. Tatſächlich

a-ZE wird man zu gewiſſen Zeiten der Dichtungsgeſchichte d
ie

erzählende
Literatur als Enttartung aufgefaßt haben können, wie zu andern die unge
ſungene Lyrik und das Leſedrama. Alle drei ſetzen eine bedeutende, ſozuſagen
naturgewachſene Entwicklung voraus, zugleich aber ein Publikum, das ſich von
den gewiſſermaßen natürlichen Gepflogenheiten der Dichtung losgemacht hat,
nicht mehr inÄs hört, nicht mehr ſingt, nicht mehr anſchaut, ſondernſich zurückzieht und lieſt. Dieſe Entwicklung gibt zwar dem Künſtler eine große
Menge anderer und neuer Ausdrucksmöglichkeiten (Umfang, Verknüpfung, Be
ſchreibung, Schilderung, Analyſe uſw.), belädt dafür aber die Gattung, auch bei
der Lyrik, w

o

man e
s vielleicht am wenigſten zuzugeben geneigt ſein wird, mit

einem eigentümlichen Zwittercharakter, den ſi
e

nie wieder losgeworden iſ
t

und der
das kritiſche Einſtellen ungemein erſchwert.

Weswegen leſen wir erzählende Dichtungen? Zunächſt aus demſelben
Grunde, aus dem man ſich früher erzählen ließ: zur Unterhaltung vor allem,
danach auch zur Belehrung. Die Anregung derÄ die neue Geſtalten
ſieht, oder ſich a

n

alten erfreut, vom Verlauf einer Handlung geſpannt wird,
von Geſchehniſſen erheitert oder gerührt, die Erweiterung des Geſichtsfeldes,
Klärung und Formung der eigenen Lebenseindrücke durch beſtimmte Formeln
und Typen, das etwa ſind die hauptſächlichſten Reize, die wir vom Buche fordern.
Damit iſ

t

aber zugleich geſagt, daß das gleiche Buch verſchiedenen Leſern viel
oder wenig bedeuten kann und daß eine nur am Formalen geübte Kritik weder
dem Buche noch den Leſern ganz gerecht wird. So mancher wird auch in einem
ſchlechten oder minderwertigen Buche eine Fülle der Spannung, der Bereiche
rung oder irgendwie des Genuſſes finden, und mancher ein gutes Buch als lang
weilig oder intereſſelos beiſeite legen. Denn leider ſind ja die Zeiten, da der
Schriftſteller oder Dichter für einen in ſich abgeſchloſſenen Kulturkreis Ä ſe

i

e
s für einen ritterlichen Adel, für höfiſche Humaniſten, für ein wohlhabendes

mittleres Bürgertum, für ein beſtimmtes großſtädtiſches Theaterpublikum oder
für das Volk, mit der zunehmenden Verwiſchung der Standesgrenzen und unter
dem nivellierenden Einfluß der allgemeinen Bildung vorbei, und wenn auch
einige große Verleger heute noch immer mit beſtimmten irgendwie gleichmäßig
vorgebildeten Schichten des Publikums rechnen, die Dichter haben das ſichere
Gefühl für ihre Wirkungsmöglichkeiten vielfach zum Nachteil eines reinen, in ſich
zielbewußten Stilwillens verloren.
Das Volk ſelbſt aber oder genauer das Leſepublikum hat es in der Hand,

die Qualität ſeiner Schriftſteller durch Boykott der Schlechten zu verbeſſern,

eine Pflicht, die unerbittlich auszuüben eine lange nicht genug beobachtete Ange
legenheit unſeres Kulturlebens iſt. Bequeme Kritikloſigkeit, leckerhaftes Tändeln,Ä Befriedigung primitiver Inſtinkte ſündigen hier mehr, als uns für
gewöhnlich zum Bewußtſein kommt. Der ſogenannte naive Genuß mag etwas
ſehr Schönes ſein, gewöhnlich artet e

r jedoch in demoraliſierende Denkfaulheit
und entnervende Opiatbetäubung aus. Der einigermaßen kultivierte Menſch
trinkt ja auch nicht aus ſchmutzigenÄ und fragt ſogar bei ſeiner Schokoladenach Qualität, er wird auch bei ſeiner Lektüre nicht auf grobſtoffliche Spannung,
Senſation, Befriedigung ſeiner natürlichen Abenteuerluſt oder augenblicklichen
Sucht nach geiſtigen Räuſchen ausgehen, wenn dieſe Reize wider ſein fein ausge
bildetes Stil- und Sprachgefühl gehen, wenn er ins Vage, Schlüpfrige, oder in
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eine Welt nicht der Dichtung, ſondern der Verlogenheit geführt wird. Einen
Tendenzroman wie Artur Dinters antiſemitiſche, H. St. Chamberlain gewidmete
„Sünde wider das Blut“ (Wolfverlag, Leipzig) wird ein gebildeter Menſch ab
lehnen, weil di

e

Wirklichkeit hier verzerrt und d
ie

künſtleriſche Geſtaltung ſchwäch
lich und ein Buch wie Frances Külpes „Blaues Feuer“ (Georg Müller Ver
lag, München), in dem ein neugeborenes Kind ſeinen erſten „heiligen“ Schrei
tut und die erſchöpfte Wöchnerin ſpricht: „Begrüße deinen Sohn, Vater“, in dem
der vom Lichtgott geſchnellte Frühſonnenſtrahl „neugierig“ und ausgerechnet am
offenen Fenſter eines Berghäusleins hängen bleibt, weil ein Neugeborenes ihm
„furchtlos die Augen entgegenſchlägt“, in dem eine Seele, nirgends Halt findend,
im Leide zerflutet, vier Zeilen weiter aber der Leidvolle ſich in ſeinem Leide
bergen will wie in einem Kaſtell, als redensartliche, gemeinplätzige Talmipoeſie
ſchon nach den erſten zwanzig Seiten in die Ecke feuern. Die Feuilleton-Ware

H
. Eſſigs („12 Novellen“, Eckſtein-Verlag, Lichterfelde) wird er als für die Buch

form zu leichtwichtig, R. Schickeles „Trimpopp und Manaſſe“ Ä, der
Weißen Bücher, Leipzig) als unnötig weitſchweifig empfinden, aber ein Buch,

in dem die Jugendjahre des Helden von

#

Dirnenaugen „durchſickert“
werden und ein Kuhhirt ſich äußert: „Es iſt

#

ein Dichter zu ſein, und

ic
h

bin nur ein armer Hirtenknabe“ (Max Glaß, Die ſtillen Wunder, Leipzig,
Verlag L. Stackmann) als überſpanntes Gerede abtun. Über die ſoziale Lage
der nordfranzöſiſchen Bauern wird ein ernſthafter Leſer ſich nicht gerade durch
das künſtleriſch ganz belangloſe, verſtändig den vergeblichen Verſuch der Grün
dung eines Bauernſyndikats darſtellende Buch Emile Guillaumins „Ein Kampf
um die Scholle“ (aus der Sammlung „Der Bauernſpiegel“, Eugen Diederichs,
Jena), ſondern durch wiſſenſchaftliche Unterlagen zu unterrichten ſuchen, und
ein Werk wie des Holländers L. Couperus kalt gearbeiteter „Heliogabel“ (Rütten

u
. Loening, Frankfurt a. M.) mit ſeinen unintereſſanten Menſchen wird mit den

fleißig zuſammengetragenen Kulturgemälden aus der ſpätrömiſchen Kaiſerzeit
höchſtens für den Hiſtoriker Reiz haben. Th. Birts „Novellen und Legenden
aus verklungenen Zeiten“ und Karl Gjellerups „Goldener Zweig“ (beide Quelle

u
. Meyer, Leipzig) beruhen auf ſtiliſtiſchen Irrtümern. So dankenswert die

Abſicht, uns antike Sagen- und Novellenmotive zurückzugewinnen und lebendig

zu machen auch iſt, mit den Mitteln einer willkürlichen und weitſchweifigen
modernen Dutzendromantechnik iſ

t

das nicht möglich, e
s gilt, ſofern man ſich Änicht auf einfaches ſachgemäßes ErzählenÄ will, nicht die Antike zu

banaliſieren, ſondern die Gegenwart mit Hilfe der Antike zu heroiſieren. Ein
Sammelbändchen hingegen wie das Jahrbuch lübeckiſcher Dichter „Glückhafft
Schiff“ (Bad Naſſau, Lahn), wird bei aller Anſpruchsloſigkeit gerade wegen des
lokalgebundenen Einheitstones dankbare Leſer finden, während Büchern wie
Charlotte Nieſes „Tante Jda und die Andern“ (R. Hermes Verlag, Hamburg),
Wilhelm Specks „Zwei Seelen“ (Berlin, Martin Warneck) und Max Dreyers
„Nachwuchs“ (L. Staackmann Verlag, Leizig) je nach dem Bildungsgrad der
Leſer, denen ſi

e in die Hände fallen, verſchiedene Aufnahme beſchieden ſein wird.
Menſchen mit ausgebreiteter Menſchenkenntnis und feſter Lebenserfahrung wer
den weder die ſachlich belangloſen Ä des flüchtig gearbeiteten Dreyer
ſchen Buches, noch die nicht gerade oberflächlich, aber doch auch ohne tiefere
künſtleriſche Eindringlichkeit und ohne feſte Formkraft geſtalteten Vagabunden
Specks, noch die imÄ wie böſen Sinne Alltagsmenſchen Ch. Nieſes viel zuſagen haben, aber alle drei Bücher ſind doch wenigſtens frei von Geſchmackloſig
keiten, entſtellenden Verlogenheiten und bombaſtiiſchen Gemeinplätzen, und harm
loſe und zumal jugendliche Gemüter werden a

n Ch. Nieſes ehrlicher und ſchlich
ter Erzählungs- und Darſtellungskunſt, an Specks ſich trotz aller Verſuchungen

zu ſeeliſcher Reinheit durchkämpfendem Helden viele Freude finden und als
künſtleriſche Ewigkeitswerte oder Offenbarungen über Gott, Welt und Menſch
heit werden kaum die Verfaſſer ſelber ihre Werke anſehen. Sachlich lebendiger,
durch ausgezeichnete Beobachtung des Sprechtons und eigentümlichen Dialekts
und der Volksart höher ſtehend iſ

t

Arthur Babilottes „König von Herrſtadt“
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(Verlag Fr. W. Grunow, Leipzig), der in anſprechender Weiſe das Leben einer
elſäſſiſchen Kleinſtadt ſchildert. Hoch über a

ll

dieſem und mit keinem der er
wähnten Bücher auch nur zu vergleichen, ſteht jedoch der neue große Roman von
Hermann Stehr „Der Heiligenhof“ (S. Fiſcher Verlag, Berlin). Formale Be
denken entſtehen auch hier. Die ſpröde Enge von Stehrs früheren Werken iſ

t

jetzt freilich durch eine großzügige reifere Formengebung ausgeweitet, aber doch
möchte man dem großen Dichter einen nicht krittelnden, doch beratenden Mentor
zur Seite wünſchen, der hier einen Satz klarer rundet, dort eine Epiſode zurecht
rückt, hier eine breite und unnötige Reflexion ſtreicht, dort Wiederholendes zu
ſammenpreßt oder qualmend Loderndes zu wie immer ungefügem, ſo doch leuch
tendem Feuer reinigt. Auch meint man zu ſpüren, daß der Dichter ſeinem Werk
bei der letzten Feile noch nicht ganz kühl gegenüberſtand, in einige Figuren zum
Nachteil der anderen ſich verliebt hat, und mancherlei ſtehen geblieben iſt, was auf
Konzeptverſchiebungen während der Arbeit deutet. Wäre Stehr ein ſolcher
Berater gegeben, ſo hätte er dieſes Werk nicht als „Dank“ a

n

ſeine Retter hinaus
gehen zuÄ brauchen, denn menſchlich hat Stehr ſo viel zu ſagen, daß er beireiner künſtleriſcher Arbeit, die ihm mehr aus innerer echt deutſcher Überfülle,
denn aus gelegentlichem künſtleriſchen Verſagen nicht durchweg zu gelingen
ſcheint, einer umfaſſenden und überzeugenden Wirkung gewiß ſein kann. Das
ganze Weſtfalentum, wo e

s ans Rheinland ſtößt, lebt in dem Werke, mit unge
bärdigen, rätſelhaften, abgrundtiefen Charakteren, mit Gottſuchern und Fanatikern
voll unbändigen Wahnſinns und tiefer Gottverſunkenheit, mit irren Bettlern,

neidiſchen Bauern undÄ Sektirer- und Blindenweſen. Es iſt ein Buch
voll zarteſter Menſchlichkeit und ſichergehender Myſtik, durchwirkt von einer aller
dings lyriſchen, aber lauterſten und lebendigſten Poeſie, die in Anſchauung und
Formung d

ie glücklichſten, energiſch ſich einprägenden Griffe tut, für ernſte Men
ſchen ein Buch von feſſelnder und nachhaltiger Wirkung.

Ä minder tiefſinnig, wenn auch im Wollen durchaus im Rahmen der
Novelle bleibend und durch äußerſte Konzentration, ſtrengſten, hier und d

a frei
lich zu Manier verengten Stilwillen und ironiſche Lebensbetrachtung nur ge
übten und nachdenklichen Leſern zugänglich iſ

t Carl Sternheims „Poſinſky“
(Berlin, Verlag Heinrich Hochſtim). Indem nämlich dem Dichter das formale
Bedürfnis, der rein rhetoriſchen Unwirklichkeitspoeſie mit ihrer metaphoriſchen
Betrachtungsweiſe Kampf anzuſagen, zu einer Angelegenheit der Weltanſchauung
wurde, erſchuf e

r

unter dem Einfluß der Beobachtung, wie während des Krieges
bei den Zuhauſegebliebenen alle geiſtigen Fragen im öffentlichen und
privaten Leben tatſächlich und kaum verſteckt den rein materiellen Nahrungs
mittelnöten nachgeſetzt wurden, die Figur eines philoſophiſchen Hamſterers, der,
allein ſeiner leiblichen Gedeihnis hingegeben, voll tückiſcher Schadenfreude zu
ſieht, wie ein Schiller deklamierendes Schauſpielerpaar bei für derlei Erregun
gen unzureichender Nahrung in poſierendem Idealismus zugrunde geht. Das
geiſtreichen Werkchen iſ

t allerdings weniger eine Erzählung als die Umſchreibung
eines Charakters, aber ſo feſt und ſicher geformt, daß man trotz der kalten Men
ſchenverachtung, die unausgeſprochen hinter dem Ganzen ſteht, ſchon um der
vorzüglichen Arbeit willen, viel Freude a

n

ihm haben kann.

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Ein- und Ausblicke
Von Georg Cleinow

teuerlos ſchwankt das deutſche Reichsſchiff auf den Wogen, erzittert

bis in die letzten Spanten von jedem Schlag, den ihm die an
ſtürmenden Wellen verſetzen. Leck an mehreren Stellen, ſinkt es

tiefer und tiefer, während keine Pumpen in Betrieb geſetzt werden
können, da die Beſatzung ſich um Führerſchaft und Verwendung

der nachgebliebenen Vorräte ſtreitet. Nach menſchlicher Berechnung kann das

Schiff höchſtens noch wenige Wochen oder gar nur Tage ſchwimmen, wenn nicht
Selbſtbeſinnung das Argſte abwendet. Soweit iſ

t

e
s mit uns gekommen . . . . . . !

sº ze

IFI

/
Ä
S Ä.

ze

Die Koploſigkeit in Berlin iſ
t

vollkommen. Der ſechsteilige Reichs
kanzler hat, wie Bethmann Hollweg, zwei Seelen in ſeiner Bruſt, eine bolſche
wiſtiſch-revolutionäre und eine ſozialiſtiſch-reformeriſche. Haaſe begünſtigt, o

b
abſichtlich oder unabſichtlich kommt auf dasſelbe heraus, die Spartakusmänner

und ſucht zu verhindern, daß das deutſche Volk zu Ruhe und Beſinnung kommt;

Ebert, dem am Freitag, den 6. d.M. die Präſidentſchaft von einer Kompagnie Soldaten
zum erſten Male angeboten ward, erſchauer vor dem Gedanken, auch nur einen
Schritt mit bürgerlichen Parteien zuſammen gehen zu ſollen. Darum geſchieht

nichts! Gearbeitet wird nicht, wenn man von Solfs Klagebriefen a
n

die Entente

abſehen will, von regieren merkt man nichts. Die vortragenden Räte des Aus
wärtigen Amts können Reſte aufarbeiten, die des Reichsamts des Innern ſchreiben
Noten a

n

die Reichskanzlei aus Ernährungsrückſichten. In Gedankenarmut und
Feigheit brütet der ſechsköpfige Reichskanzler über die Merkwürdigkeit der Tat
ſache, daß aufbauen ſchwerer iſt, wie einreißen. Noch ein paar Tage ſo weiter

und die Maſchine der Reichsregierung iſ
t

zertrümmert.

Die große innerpolitiſche Frage des Augenblicks iſ
t,

o
b

die reformſozialiſtiſche

Hälfte des Reichskanzlers den Mut findet, die ihr von der Berliner Garniſon
angebotene Hilfe anzunehmen und mit den Spartakusleuten aufzuräumen, oder

o
b

ſi
e

ſich noch fernerhin der Diktatur des Vollzugsausſchuſſes der Berliner
Soldaten- und Arbeiterräte unterwerfen will. Der urſprünglich achtundzwanzig

Mitglieder zählende Vollzugsausſchuß iſ
t

inzwiſchen auf dreiundvierzig angewachſen;

e
r

iſ
t

ſo etwas wie ein Regentſchaftsrat, der ſich dauernd automatiſch verjüngt.

Grenzboten IV 1918 21
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Wem es von ſeinen Mitgliedern beifällt, ſich in aufbauende Arbeit zu vertiefen,

dem wird ſofort ein entſprechend junger Nachfolger beſtimmt, der eine gewiſſe

Gewähr dafür bietet, den Umſturz durch neue Methoden vielſeitiger auszugeſtalten.

Es gehört zum Befähigungsnachweis auch eine gewiſſe Virtuoſität in der Ver
ſchleuderung von Staatsmitteln. Die Unterbringung von 800 Millionen Mark

im Zeitraum von zwei Wochen ſcheint, wie der Etat der Soldaten- und Arbeiter

räte zeigt, noch lange keine Rekordleiſtung zu ſein. Herr Ebert könnte der ganzen
Verwirrung in Berlin mit einem Schlage Herr werden, wenn er die dreitauſend
Unteroffiziere der Berliner Garniſon als Regierungsgarde anerkennen und ent
ſprechend verwenden würde, d

ie

ſich ihm am 5
.

d
. M. zur Verfügung geſtellt

haben. Doch – man fürchtet ſich dadurch der Reaktion in die Arme zu werfen.

Darum wird lieber gar keine Entſcheidung getroffen. Man wartet die Entwicklung

a
b

und hofft wohl im ſtillen auf Engländer und Franzoſen, die Ordnung ſchaffen
mögen, damit nur das deutſche Militär nicht wieder zu herrſchen beginne.

:

ze

:

In das Auswärtige Amt iſ
t Hert Kautsky mit ſeiner Gattin ein

gezogen. Frau Kautsky hat gleich in den erſten Tagen ihres Erſcheinens den
Nachweis dafür erbracht, daß nicht ihr Mann, ſondern ſi

e das Regiment führt.

Sie beſtellt vortragende Räte und Direktoren, ſi
e erläutert ihnen die Richtlinien

ihrer Politik, ſi
e ordnet die Einrichtung der Bureaus ſowie des inneren Dienſtes

an. Er, – e
r iſ
t ſchweigſam dabei. Die ohen Räte des Auswärtigen Amts

haben das Unwürdige, das ihnen zugemutet wird, natürlich begriffen. Sie haben
ſich die Zuſammenarbeit mit den Sozialdemokraten doch wohl etwas anders ge
dacht, als ſi

e

dem Einzug Davids und Scheidemanns zujubelten. Nun ſi
e den

noch ausharren, bringen ſi
e

dem Vaterlande Opfer, die ſich in ihrer Schwere
würdig allen den Opfern anſchließen, die die Nation draußen in den Schlachten

und drinnen ſchon gebracht hat. Wer heute einen Blick in die Bureaus des Aus
wärtigen Amts zu werfen Gelegenheit hat, wird ein Märtyrertum finden, das

ans Herz greift. Aber wie lange kann die ſeeliſche Folter ausgehalten werden?

Es kann ſich nur um Wochen handeln, und wenn Dr. Solf etwa gezwungen
werden ſollte, ſeinen Poſten, den e

r zäh unter Aufbietung aller Energie im In
tereſſe des Vaterlandes verteidigt, zu verlaſſen, können uns nur noch Tage von

dem Zuſammenbruch des geſamten auswärtigen Dienſtes trennen. Und – die
Herren Liebknecht, Haaſe, Eisner fordern, daß einer der ihren Solfs Platz ein
nehme, angeblich, weil ein Sozialiſt ſchneller zum Frieden kommen würde, wie
der „reaktionäre“ Solf.

ºk

**

v
e

Schlimmer noch, wie im Auswärtigen Amt ſieht e
s im preußiſchen

Kultusminiſterium aus, ſeit Adolf Hoffmann dort das Szepter führt. Herr
Hoffmann bleibt mit ſeinen Eingriffen nicht an der Oberfläche des bureaukratiſchen
Amtslebens; er greift der Nation ans Mark. Nicht anders kann d

ie Wirkung

der Berufung des „Pädagogen“ Dr. Wyneken in das Kultusminiſterium, deſſen

Wirkſamkeit als Gründer der „Freideutſchen Jugend“ und ihrer Zeitſchrift „Der
Anfang“ vor Jahr und Tag in den Grenzboten gewürdigt worden iſ

t,

bewertet

werden. Ein führender holländiſcher Sozialdemokrat, der bei der „Freideutſchen
Jugend“ ſeinen Sohn verlor, kennzeichnete das Syſtem Wynekens als „eine
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Schweinerei“; mit ſiebzehn Jahren ſeien d
ie

Mädchen ſchwanger, d
ie jungen

Burſchen verſeucht und entnervt. Zu dieſem Urteil paßt, was Wyneken im „An
fang“ ſagt: *-

„Wir ſind doch keine Schulreformer! Derartige Ausbeſſerungsarbeiten

können wir ruhig den Leuten vom Bau, den Wirklichen Geheimen Ober- und
Unterregierungsräten überlaſſen. Wir wollen die Schulrevolution. Wir wollen
die Schule abſchaffen, d

.

h
.

ſi
e von Grund aus umgeſtalten, daß ſi
e etwas ganz

anderes, Neuartiges darſtellt, nämlich einen Sammelplatz für die Jugend.“

Hierbei ſoll namentlich das Liebesleben eine Rolle ſpielen, deshalb ſchrieb
Herbert Blumenthal in der genannten Zeitſchrift „Anfang“:

-

„Wir übernehmen die Erotik mit allem Drum und Dran a
n Unkultur in

Bauſch und Bogen, und wer d
a

nicht mitgeht, verfällt der Mißachtung als ein
Quietiſt, ein Totſchweiger, ein Feigling, ein Krüppel. Wir veranſtalten Winters
und Sommers unſere Feſte, die nur von uns und für uns ſind, wir machen den
Tanz deutlich erotiſch, wir flirten und lieben, wo wir nur können.“

Dies alles ſoll erreicht werden durch die „freie Schulgemeinde“, in der die

Lehrer wie die Schüler die gleichen Rechte haben, um ſich auszuleben. Vom
Chriſtentum als poſitiver Religion will die freideutſche Jugend nichts wiſſen.

Deshalb hieß e
s in dem Feſtberichte über den freideutſchen Jugendtag 1913 auf

dem Hohen Meißner:

„Das Altertum kann uns nicht mehr die Kultur ſchlechtweg ſein, ſo wenig

wie das Chriſtentum die Religion . . . Euer Geiſt und Gemüt möchte nicht ge

bunden bleiben a
n

die Vorſtellungen und ſittlichen Regeln einer einzigen Form
der Religion.“

-

Der geiſtige Vater dieſes Rummels, bemerkte d
ie „Rhein- und Wied

zeitung“, Wyneken, von Hoffmanns Gnaden jetzt vertragender Rat im Miniſterium,

hat nun ſo überall in Deutſchland ſeine Freunde in der ſtudierenden Jugend.

Er verſandte ja auch ſeinen „Anfang“ vorſichtigerweiſe auf Wunſch unter Kuvert,
damit die Eltern nichts davon merken ſollten. Unter ſeinen Anhängern befindet

ſich auch ein junger Herr aus Neuwied, Paul Vogler mit Namen, der das Neu
wieder Gymnaſium mit dem Zeugnis der Reife für Oberprima verließ, um ſich
privatim auf das Abiturium vorzubereiten, wollen wir einmal ſagen. Er hat eine
Schweſter, die als techniſche Lehrerin am Neuwieder Lyzeum und Oberlyzeum

wirkt und ebenfalls die heutigen Beſtrebungen Dr. Wynekens unterſtützt. Ge
nannter junger Mann – e

r iſ
t

heuer ganze 1
9 – neunzehn Jahre alt und ſelbſt

unter dem demnächſtigen Wahlrecht noch nicht wahlberechtigt, viel weniger groß
jährig – iſt plötzlich, gewiſſermaßen über Nacht, etwas „Hohes“ geworden; denn

e
r

iſ
t

nunmehr Staatskommiſſar für Weſtdeutſchland, um Material für den neuen

Miniſterialrat Dr. Wyneken zur Schulreform zu ſammeln.

Armes deutſches Volk.

1
. z:

2
.

Das deutſche Bürgertum ſteht allen dieſen Erſcheinungen des Zerfalls

recht eigentlich ratlos gegenüber. Die Parteizerklüftung iſ
t größer denn je und

neue Splitterungen bereiten ſich vor. Es ſcheinen lediglich wirtſchaftliche Geſichts
punkte für die Parteibildung maßgebend zu ſein und doch ſind e

s vor allen

Dingen perſönliche. Zu Tode gehen zunächſt die alten liberalen Gruppen: die
21*
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nationalliberale und die freiſinnige. Der Freiſinn iſ
t

bereits in die von Alfred

Weber und Theodor Wolff unter Mitwirkung einiger Herren aus der national
liberalen Partei begründete Deutſche demokratiſche Partei aufgegangen; ihnen

hat ſich Herr Friedberg, zeitweilig deutſcher Vizekanzler, angeſchloſſen, und damit

einen neuen Beweis für ſeine ungeheure Wandlungsfähigkeit gegeben. Der vom
Internationalismus noch nicht verſeuchte Teil der Nationalliberalen ſammelt ſich

unter Streſemann in der deutſchen Volkspartei, die in Weſt- und Nordweſtdeutſch
land aber auch in Baden und in den öſtlichen Provinzen feſte Grundlagen in

Stadt und Land findet.

„National belaſtet“ – damit iſt die Lage beim Bürgertum gekennzeichnet.

Jeder, der bisher mutvoll für nationale Ideale eingetreten iſt, wird als reaktionär
verdächtigt und gilt als untauglich a

n

der Geſtaltung der deutſchen Geſchicke mit
zuwirken. Internationalismus iſ

t für die Deutſchen Trumpf, – internationale
Demokratie iſ

t

die Loſung. Wer ein Herz für das deutſche Volkstum bekundet,
gilt nicht nur als unmodern, ſondern als gefährlich. So beſtimmt es Theodor
Wolff. Was Polen und Dänen, Tſchechen und Italienern ohne Widerrede zu
gebilligt wird, nämlich für ihre beſondere nationale Kultur zu ſorgen, iſ

t

denn

deutſchen Volle verboten. Der Deutſche hat zu gehorchen: in Poſen, Weſt- und
Oſtpreußen den Polen, in Schleswig den Dänen, im Elſaß den Franzoſen, in

Berlin Herrn Theodor Wolff und ſeinem international-großkapitaliſtiſchen Klüngel.

Und wenn das Bürgertum nicht doch noch aufwacht, werden wir e
s erleben, daß

rote und goldene Internationale, d
.

h
. die Scheidemann- und die Wolff-Moſſe

Parteien ſich zur Bekämpfung der nationalen Selbſtändigkeitsbeſtrebungen im

deutſchen Volke als regierende Partei zuſammenſchließen.

:: zk

::

Was ſollte und was kann geſchehen ? Noch können die bürgerlichen

Parteien in der Tat beſtimmend in die Entwicklung der Dinge nicht eingreifen.

Sie können weder auf die Straße gehen, um zu demonſtrieren und ſich mit dem

Pöbel der Spartakusgruppe herumzuſchlagen, noch können ſi
e

eine bürgerliche

Regierung ſchaffen, die ſtark genug wäre, Ordnung zu bringen. Zum Regieren
gehören folgſame Maſſen. Das Bürgertum hat ſich dieſe Gefolgſchaft aus der

Hand nehmen laſſen durch die zerſetzende Tätigkeit gerade der Kreiſe, von denen

e
s jetzt ſein Heil erwartet. Der „Vorwärts“ und d
ie

ſozialdemokratiſche Partei
haben in den großen gewerkſchaftlichen Organiſationen wenigſtens den Anfang

einer neuen Staatsunterlage geſchaffen, das „Berliner Tageblatt“ und die Demo
kraten haben nur zerſtört ohne a

n

die Stelle des Alten etwas Neues zu ſetzen.

Die Diskreditierung der Armee, d
ie Herabſetzung der männlichen Opferbereitſchaft

in Heer und Marine und infolgedeſſen d
ie Auflöſung des größten Teils der

Armee iſt, wenn man auch die Überlaſtung des Apparates in Rechnung ſtellt,

ein Ergebnis der Tätigkeit der Kreiſe um Tbeodor Wolff. Es iſt darum Wahn
ſinn, die demokratiſche Partei zum Träger der künftigen Wohlfahrt des deutſchen
Bürgertums machen zu wollen. Dieſe Partei kann uns nur der Sozialdemokratie

ausliefern und mit deren Hilfe der Ausbeutung durch das internationale mobile
Großkapital. – Wer wirklich zur deutſchen Nation als Träger des deutſchen
Volksſtaates hält, wird gut tun, ſich in den Kreiſen zuſammenzuſchließen, wo e

s

keine Schande iſ
t,

ſich zur deutſchen Nationalität zu bekennen und das ſind die
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Deutſche Volkspartei mit ihrer liberalen und die Deutſchnationale Volkspartei mit

ihrer konſervativen Grundlage. Die Prüfungen werden noch einige Wochen

weiter gehen. Die Berliner Bevölkerung wird beſonders zu leiden haben. Möge

die Provinz die Gelegenheit nützen, ſich frei zu machen von Berliner geiſtiger
Bevormundung und ſelbſt trachten, neue Parteigrundlagen zu ſchaffen.

&#3
Die Politiſierung der Frau

Von Dr. Mathilde Kelchner

Fs iſt kein Zufall, daß dieÄ des Beſitzverhältniſſes durch

- das ſiegreiche Vordringen ſozialiſtiſcher Grundſätze mit der
VE politiſchen Mündigkeitserklärung der Frau zuſammenfällt, denn

% der Beſitz iſ
t

der Orientierungspunkt für das ſoziale und
Äpolitiſche Machtverhältnis der Geſchlechter geweſen, das infolge- SZ größerer Erwerbsfähigkeit zugunſten des Mannes verſchoben war.

E
s

iſ
t

nicht unwahrſcheinlich, daß die beſſere körperliche Eignung des Mannes

#

den Erwerb primitiver Güter auf der erſten Entwicklungsſtufe der menſch
ichen Geſellſchaft der Anlaß geweſen iſt, die urſprünglich beſtehende Weiber
herrſchaft zu brechen, die teils in der Mutterſchaft, vor allem aber in der
größeren Bindung des Mannes durch ſeine Geſchlechtlichkeit ihre Wurzel hatte.
Der Beſitz wurde zu einem Aquivalent der Macht, die die Frau in älteſter Zeit
dank ihrer phyſiologiſchen Beſchaffenheit: als Ziel männlichen Begehrens und als
geheimnisvoller Jungbrunnen der Menſchheit, beſaß, um allmählich in der
Geſtaltung der menſchlichen Geſellſchaft zum ausſchlaggebenden Faktor zu

werden und dem Mann d
ie

Herrſchaft zu verbürgen. Erſt im letzten Drittel des
vorigen Jahrhunderts hat die wirtſchaftliche EmanzipationÄ Frauen,
die in den Kampf um das Brot getrieben wurden und ihre Kraft zur Selbſt
erhaltung erwieſen, die durch die Geſchichte geheiligten Vorrechte des Mannes
erſchüttert. Aber erſt jetzt, in der Morgenluft des Sozialismus ſind ſi

e

gebrochen, denn e
s ſind weniger die liberalen Ideen der Gleichberechtigung aller

Menſchen, als der Geiſt der Gemeinſchaft, des ſozialen Ausgleichs, des Getragen
ſeins des Einzelweſens durch die Ä die die Frau auf die Höhe der
Geſellſchaftsordnung heben. Fühlte ſi

e

ſich ſtark genug infolge ihrerÄlichen Emanzipation d
ie politiſche Gleichberechtigung zu fordern, ſo wurde ſi
e

ihr gegeben in der Erkenntnis, daß nicht der Beſitz für die Einreihung in die
geſetzgebenden Faktoren ausſchlaggebend iſ

t,

ſondern die Notlage der Geſamtheit,

die nur durch den Willen und die Tat der Geſamtheit ſelbſt behoben werden
kann. Nicht zuletzt ſind e

s die Fragen der Bevölkerungspolitik, die der Frau die
Macht, die ſie einſt beſaß, aufs neue in die Hände legen, denn e

s

muß durchaus
unzweckmäßigÄ und einer geſunden Lebensauffaſſung widerſtreben, daß
ureigenſte Angelegenheiten des weiblichen Geſchlechts, die aus dem Umkreis
privater Intereſſen herausgetreten ſind, allein vor dem Forum der Männer
beurteilt und geregelt werden. Daß das Bevölkerungsproblem in den nächſten
Jahren ſtark im Vordergrund der Erörterung undÄ Löſunggsverſuche

ſtehen wird, iſ
t

nicht zu bezweifeln, denn der Schaden, den unſer Volkstum durch den
Krieg, in erſter Reihe durch die unerhörte Hungerblockade genommen hat, wird erſt
voll ermeſſen werden, wenn die friedliche Arbeit einſetzt und die durch Krankheit und
Tod geriſſenen Lücken in der Allgemeinwirtſchaft fühlbar werden. Die Gefahr
liegt vor, daß der Staat, deſſen Allgegenwart wir immer ſtärker zu ſpüren
bekommen werden, in ſeinem Lebensdrange den Bannkreis überſchreiten könnte,
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der um das Individuum als Selbſtzweck gezogen iſt

.

Hier wird e
s

die neue, im

Vollgefühl ihrer politiſchen Verantwortlichkeit erzogene Frau ſelbſt ſein, die
richtunggebend wirken wird und wirken muß. Und ſo ſehen wir den Kreis ſich
ſchließen: von der Machtſtellung als Sexualweſen in der primitiven menſchlichenÄ die Frau über die Entrechtung durch ihre nicht völlig zu

überwindende wirtſchaftliche Schwäche im Werdegang der ſozialen Entwicklung

Ä zur Machtſtellung durch die Mutterſchaft innerhalb eines ſozialiſiertenates.

Es iſt ein müßiges Beginnen jetzt über den Eintritt der Frau in das
politiſche Leben den Kopf zu ſchütteln. Der Beſchluß ihrer politiſchen Gleich
berechtigung angeſichts der Nationalverſammlung iſ

t gefaßt und wird durch die
Konſtituante ſelbſtverſtändlich nicht umgeſtoßen werden, d

a

ſi
e

ſelbſt mit Hilfe
der Frau zuſtande kommt. Wir haben uns alſo mit einer gegebenen Tatſache
abzufinden. Immerhin verdient e

s feſtgehalten zu werden, daß eine nicht
unerhebliche Anzahl von Frauen wenige Monate vor Kriegsende gegen die
Gewährung des Wahlrechts ſchwere Bedenken äußerte. Sie hatten damals in

einerÄ darauf hingewieſen, daß breite Frauenſchichten überhaupt
kein Intereſſe am Frauenwahlrecht haben, daß ihre perſönlichen Wünſche auch
ohne Stimmrecht erfüllt werden könnten, daß die Frau ſich nicht für den Partei
kampf eigne und die urteilsloſe Maſſe durch das Wahlrecht der Frau ein
erdrückendes Übergewicht gewinnen würde. Dieſe Frauen waren ſich auch
darüber klar, daß Sozialdemokratie und Zentrum, alſo diejenigen Parteien, die
infolge ihrer ſtraffen Organiſation einen überaus ſtarken Einfluß auf die
Frauen auszuüben vermögen, in erſter Linie Zuwachs erhalten würden, was
naturgemäß ihrer Auffaſſung nach dem Staatswohl nicht förderlich ſein könne.
Antworten auf dieſe Kundgebung von liberaler Seite ſind nicht ausgeblieben.
Sie waren nicht ſchwer zu geben, denn die rechtsſtehenden Frauen hatten den
Boden, von dem aus ſie zu fechten gedachten, zu eng begrenzt, auch mußten jene
überzeugender wirken, weil ſie ſtatt in der Negation ſtecken zu bleiben, poſitive
Ziele wieſen und a

n

die Stelle von Mißtrauen das Vertrauen ſetzten. Mit
Recht wurde von liberaler Seite a

n

das Wort A)ork von Wartenbergs erinnert,
daß der Staatsmann das, was in der natürlichen Entwicklung der Zukunft liegt,
regeln und beherrſchen und nicht zu verhindern ſuchen ſoll. Hierin aber lag der
Fehler aller konſervativen Elemente, nicht nur bezüglich des Frauenwahlrechts,
ſondern der Frauenbewegung überhaupt: ſi

e

konnten nicht regeln und beherrſchen,

deshalb ſuchten ſi
e

zu verhindern. Gewiß nicht aus Feindſeligkeit gegen die
Frau, vielmehr infolge einer gewiſſen Verſchloſſenheit gegen die Forderungen
der Zeit. Erſt ſehr ſpät, zu ſpät entſchloſſen ſich die Konſervativen zu
Konzeſſionen, jedoch nie zu dem mutvollen Bekenntnis, daß die Kraft der Frau

in ihrem ſchweren Exiſtenzkampf, zu dem ſi
e

durch äußere Umſtände gedrängt

wurde und der den Kernpunkt der Frauenbewegung ausmacht, durch Herkommen
und Vorurteil nicht im geringſten gebunden werden darf, daß ſi

e im Gegenteil
geſchützt Ä gefördert werden muß auf alle mögliche Weiſe. Sie aber wollten
„das Weib“ erhalten und töteten die Weiber. – Man wolle über die Hüter
uberkommener Ideale nicht den Stab brechen. In der Dramatik der Ent
wicklung einer der wichtigſten ſozialen Fragen möchten wir ih

r

Schwergewicht
nicht miſſen, aber die Folgen für die praktiſche Politik konnten nicht ausbleiben.
Heute ſehen wir ſie mehr als die anderen Parteien dazu verurteilt, um die Frau

Ä

werben. In aller Eile wird nunmehr das Intereſſe der Frauen für politiſche
inge, die man ihnen bisher fernhalten joij in Anſpruch genommen, ſi

e

werden politiſch gebildet, in wenigen Wochen ſoll nachgeholt werden, was in

Jahren verſäumt wurde. Täuſchen wir uns nicht über die Lage. Tatſächlich
werden die Sozialdemokratie und das Zentrum auf die große Maſſe rechnen
können, und zwar nicht nur um ihrer ſtraffen Organiſation, ſondern auch um der
Werbekraft einfacher Formeln willen. Die Sozialdemokratie wendet ſich a

n

die
primitiven ſozialen Inſtinkte der Mehrzahl ihrer Wähler, das Zentrum appelliert

a
n Gemütswerte, denen die religiöſe Frau ſich nur ſchwer entzieht. Breite



Die Politiſierung der Frau 25

Schichten der bürgerlichen Frauen werden ins liberale, demokratiſche Lager
hen. Sie ſind deſſen eingedenk, wo ſie zuerſt Verſtändnis für ihre Forderungen
anden. Mit Grauen erinnert ſich manche Frau aus konſervativen Kreiſen der
rchtbaren Vereinſamung in ihrer angeſtammten Umgebung, als ſich ihr die
ſubjektive Möglichkeit geiſtiger Entfaltung offenbarte und der ungeſtüme Drang
nach befreiender Tat die ihm gemäße Erfüllung nicht finden ſollte. Der
Kampf der Frau war ſchwerer als irgendein anderer ſozialer Kampf, nicht zuletzt
weil in ihm das Gift der Suggeſtion geiſtiger Minderwertigkeit in überreichem
Maße in Anwendung kam. Wer überwand, in dem klang die Verachtung für
die geſprengten Feſſeln noch lange nach. „Links“ war die Loſung, wo individuelle
Freiheit auf dem Panier geſchrieben ſtand. So kam die geiſtig rege Frau durch
ureigenſtes Erleben, nicht etwa durch ſtaatstheoretiſche oder politiſche Überlegung
um Liberalismus, und ſi

e traf hier mit der geiſtig Armen zuſammen, die in der
Seichtheit radikaler Problemlöſungen, wie ſi

e

der Liberalismus in großer Zahl
bietet, die ihr angemeſſene Nahrung fand. Es iſt ſehr beklagenswert, daß die
Mehrzahl politiſch reifer, in Theorie und Praxis bewährter Frauen infolge der
Zaghaftigkeit der ehemaligen konſervativen Partei in das linke Lager gedrängt
wurde. Schon jetzt, bei der Vorbereitung des Wahlkampfes, macht ſich ihr
Gewicht geltend. Ob die Rechte das zündende Wort für die Frau und die
geeigneten Perſönlichkeiten, die e

s ihr künden könnten, finden wird? Mit dem
hörbaren Abrücken von der Sozialdemokratie iſ

t

e
s wahrhaftig nicht getan.

Poſitives verlangt die Stunde! Wird ſi
e

den Frauen ſagen, daß e
s ganz und

gar nicht ihre Aufgabe ſein ſoll, ſich durch oberflächliche Lektüre und Vorträge
politiſch zu „orientieren“, mit ſtumpfen Zähnen in die Probleme der inneren
und auswärtigen Politik zu beißen, daß ſi

e

vielmehr hinabſteigen ſollen in den
tiefen Schacht unſeres Volkstums, das jetzt ſo ſchwer bedroht iſt, und das zu

ſchützen ſi
e

berufen ſind: ſie vor allen – die Mütter des kommenden Geſchlechts.
Nur von hier aus, durch die Erkenntnis der unendlichen Überlegenheit des Volks
bürgertums über das Staatsbürgertum wird der wärmende Hauch in die Seele
derer dringen, die hilflos und ſchaudernd vor dem unendlichen. Dafür und
Dagegen der Probleme des öffentlichen Lebens ſtehen. Das Volkstum – wir
finden e

s überall, wo wir mit willigem Ohre lauſchen: in Sprache, Sitte
und altüberkommenen Bräuchen, in Märchen und Sage, im ſchlichten Volkslied
und in den Wunderwerken aller Künſte, im Gottesdienſt und in der Philoſophie,

in der Arbeit draußen in Wald und Feld und in den Werkſtätten der Menſchen.
Alles was Leben heißt, formt ſich innerhalb einer Gemeinſchaft zur eigentüm
lichen Prägung, und dieſe gilt es in ihrer Eigenart zu hegen, zu pflegen und zu

entfalten, wenn wir fähig bleiben wollen, am Wiederaufbau einer zerſtörten
Welt zu wirken und zu ſchaffen. Seien wir uns darüber klar: Deutſchlands
zukünftiges Eigenleben wird ſich in ſeinem Volkstum erſchöpfen. Weltpolitik
kann e

s

nicht mehr treiben, zu Macht und Reichtum kann es nicht mehr gelangen,
aber das deutſche Volk wird beſtehen und neue Werte zeugen, wenn e

s den
Zuſammenhalt findet, ſowohl innerhalb der Grenzen desÄ. als auch überalldort, wo die deutſche Zunge klingt und das Bekenntnis zum Deutſchtum kündet.
Das nationale Volkstum alſo ſe

i

das Programm für die Frauen. Liegt das
Grundmotiv der Sozialdemokratie im ſozialen Ausgleich, das des Liberalismus

in der ungehemmten Entfaltung des Individuums, ſo mache die Rechte den
Dienſt am Volkstum zu dem ihren. Mit dem Herzen ſoll dann die Frau
wählen, echt deutſch auf Grund einer Weltanſchauung, und ſo politiſiere man ſie,
indem man ihr das Volkstum nahe bringt und ihr als der erhaltenden Kraft die
Wege weiſt zu ſeiner Unvergänglichkeit.
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Deutſchöſterreich und ſeine Machbarſtaaten
Von Profeſſor Dr. Robert Sieger

Sºie Vermutungen über die weiteren Ereigniſſe in Deutſchöſterreich,
. . . die ic

h

in meinem Aufſatz in den Grenzboten Nr. 47 ausgeſprochen
habe (er wurde am 6

.

NovemberÄ ſind bisher in allem
A
.Ä beſtätigt worden. Die Republik iſ
t glatt und ohne

Äjedes Hindernis ins Leben getreten; auch die Chriſtlichſozialen als
SS Partei haben ſich auf ihren Boden geſtellt, obwohl ein Teil von

ihnen ſi
e wohl nur für die unmittelbare Gegenwart als notwendige und nützliche

Staatsform anſehen mag. Auch die Tſchechen haben ſich für ſie entſchieden und
die durch Mehrheitsbeſchlüſſe nur zu verdeckende, nicht zu beſeitigende Spaltung
der Südſlawen in eine republikaniſche, eine im Augenblick vorwaltende, den
Karageorgievic freundliche und eine mehr verborgene und abwartende habs
burgiſche Richtung muß uns davor warnen, die Frage der Staatsform nicht als
für abſehbare Zeit erledigt anzuſehen. Das könnte nur die Aufrechterhaltung
der Sicherheit und Ordnung und die Durchführung der unaufſchiebbaren wirt
ſchaftlichen und ſozialen Maßregeln gefährden. Andraſſy und Lammaſch ſind
ſang- und klanglos abgetreten und auch die ſtaatsrechtlich unklare Form, in der
Kaiſer Karl zurückgetreten iſt, hat zwar niemand befriedigt, aber auch niemand
ernſtlich beunruhigt. Mehr Begeiſterung, als die Ausrufung der Republik hat
die Erklärung des Anſchluſſes a

n

das Deutſche Reich erweckt; auch die kühle Auf
nahme, die ſi

e

bei deſſen Regierung gefunden hat, vermag die Hoffnung auf ihre
baldigeÄ nicht weſentlich zu vermindern. Man ſieht in ihr eine
nationale und politiſche, aber auch eine wirtſchaftliche Notwendigkeit und er
kennt, daß ſi

e

durch die republikaniſche Staatsform erleichtert wird. Dieſe Ein
ſicht und d

ie Erwartung, daß eine Wiederkehr des Kaiſers und ſeinerÄRatgeber, aber auch die Regierung eines anderen Mitgliedes der Dynaſtie, von
denen nurÄ beliebt waren, aller Wahrſcheinlichkeit nachÄ Deutſchlandgerichtete Beſtrebungen neubeleben müßte, hat viele zu Republikanern gemacht,
die grundſätzlich auf monarchiſtiſchem Boden ſtehen. War der Völkerſtaat Öſter
reich ohne Monarchen nicht denkbar,

#

darf man den Deutſchöſterreichern wohl
die politiſche Reiſe zutrauen, um ſich ſelbſt zu regieren. DieÄBeſtrebungen gewinnen von Tag zu Tag mehr Boden; in Tirol und Vorarlberg
wurde d

ie Forderung nach eigener Vertretung bei der Friedensverhandlung ja
nach Anſchluß a

n

die Schweiz erhoben. Aber wie bisher alle politiſchen Be
wegungen, ſcheint ſich au Ä. in Deutſchöſterreich ruhiger zu vollziehen als im
Reiche und das EinvernehmenÄ der Wiener Regierung und den Landes

Äen iſ
t

bis zur Stunde, da ic
h

dies ſchreibe (28. November) ein gutes ge
ieben.

In der Verwaltung ſind keine durchgreifenden Anderungen zu gewahren,
Die Auflöſung der gemeinſamen Amter hat der deutſchöſterreichiſche Staat als
Treuhänder der beteiligten Staaten unter Vorbehalt ihrer Anſprüche und Ver
pflichtungen und der ſpäteren Abrechnung übernommen; über den Beamtenaus
tauſch ſind Verhandlungen im Zuge, denen freilich die Ungeduld der Slawen
vielfach, auch in gewaltſamer Weiſe, vorgreift, die aber bei Entfaltung der nötigen
Entſchiedenheit von deutſcher Seite ebenſo zu einem befriedigenden ErgebnisÄ können, wie jene über die Teilung der Mittel und der Laſten des Geſamttaates und über andere finanzielle Fragen, vor allem über die allen Teilſtaaten
gleich wichtige der Valuta. Erſchwert werden ſi

e allerdings dadurch, daß die
Tſchechen und Südſlawen ſich alsÄ der Entente und ſomit als mit
beſtimmende Sieger betrachten, und die Madjaren Luſt zeigen, das gleiche zu

tun. Es wird immer gefordert und unbedingtes Nachgeben erwartet. Das
müßte aber nicht von Erfolg ſein, wenn das nach Victor Adlers Tod von dem
Linksſozialiſten Otto Bauer verwaltete Auswärtige Amt es ſich mehr angelegen



Deutſchöſterreich und ſeine Machbarſtaaten 25:3

ſein ließe, die Machtmittel Deutſchöſterreichs zu ſammeln und zu verwerten und
die Gegenſätze zwiſchen den feindlichen Nachbarn diplomatiſch auszunützen, als
den Sünden der früheren Regierung nachzuſpüren und (ganz im Sinne Eisners
und Friedrich Wilhelm Förſters) den Scheinbeweis zu erbringen, daß d

ie Mittel
mächte die Urheber und die alleinigen Verlängerer des Krieges ſeien. Ab
geſehen davon, daß dies angeſichts der Brüſſeler Aktenfunde und der Ent
hüllungen über Rußlands Verhalten 1914 ein vergebliches Bemühen bleiben
muß, könnte ſelbſt einÄ Nachweis, wenn e

r

zu erbringen wäre, weder die
Schuld unſerer Defaitiſten a

n

dem ungünſtigen Ausgang des Krieges irgendwie
mildern, noch auch die Stimmung der feindlichen Staatsmänner günſtig beein
luſſen. Dieſer Nachweis und ganz ebenſo ein unbegründetes Schuldbekenntnis

e
r

Deutſchen in Oſterreich und dem Reich könnte vielmehr dieſe nur in ihren
Vergeltungsanſprüchen und ihrer Rachſucht beſtärken. Das Beiſpiel iſt bezeich
nend dafür, daß die neue Regierung vielfach einem unfruchtbaren Doktrinaris
mus huldigt, der die Gefahr leidenſchaftlicher Gegenſtrömungen leicht auslöſen
könnte und nur dank der Beſonnenheit und wohl auch vielfach der Mutloſigkeit der
bürgerlichen Mitglieder der Nationalverſammlung bisher noch nicht ausgelöſt
hat. Dagegen ſind die Fortſchritte in der Beſeitigung des Bureaukratismus bis
her nicht ſehr erheblich. Ein Spötter meinte kürzlich, der Amtsſchimmel ſe

i

nun
rot aufgezäumt, aber ſonſt der alte. Man darf die Schwierigkeit der Aufgabe,
die hier zu bewältigen iſt, nicht verkennen und muß auch eingeſtehen, daß die Be
völkerung bei ihrer Bewältigung nur geringe Unterſtützung leiſtet. Tatſache
bleibt aber, daß die Zentralen - Mißwirtſchaft (von dieſer ſollte S. 174 die Rede
ſein, was der Druckfehlerkobold verſchleierte) zwar gemildert wurde, aber die
Zentralen-Wirtſchaft mit manchen vermeidbaren Übelſtänden imÄnoch beſteht (die zentrale Bewirtſchaftung entſpricht ja der ſozialdemokratiſchen
Theorie und iſt zurzeit wohl noch unentbehrlich) und daß nicht nur neue unprak
tiſche Maßregeln der Zentralen, ſondern ſogar Höchſtpreiserhöhungen in einer
Zeit erfolgt ſind, in der Regierung und Bevölkerung fortwährend vom „Abbau
der Preiſe“ reden. Was dem gemeinen Mann a

n

den „Zentralen“ vor allem
auffiel und die nationalen Politiker verſtimmte, der ſtarke Einfluß des Juden
tums, iſ

t geblieben und in der neuen Regierung ſind, wie im Deutſchen Reiche,

die Angehörigen dieſer Nation unverhältnismäßig ſtark vertreten. Bei dem Um
fang des Antiſemitismus in Deutſchöſterreich, der in der Kriegs- und Kriegs
gewinnzeit noch erheblich gewachſen iſt, muß e

s wohl als Beweis anerkennens
werter Diſziplin bezeichnet werden, daß dagegen keine Einſprache erhoben wurde.
Im übrigen hat dieſer Tage ein Staatsſekretär mit Rückſicht auf das Beſtehen
eines jüdiſchen Nationalrates die Rechtslage der Juden und ihren Anſpruch auf
die Staatszugehörigkeit als offene Frage bezeichnet, die durch Verhandlungen mit
dieſem Nationalrat zu löſen ſe

i – und ſo werden vielleicht, wenn Ä Zeilengedruckt werden, die Gefahren klarer zutage liegen, die aus der Stellung der
Sozialdemokratie zum Judentum hervorgehen, vielleicht auch die Mittel, ſie zu

bannen. Auch die Tſchechen ſcheinen gewillt, zu der Judenfrage, die mit der
Gründung des Nationalſtaates in Paläſtina ein neues Geſicht bekommen hat,
nachdrücklich Stellung zu nehmen. -

Die dringlichſten Fragen des neuen Staates ſind d
ie

der Nationalverſamm
lung, die Verteidigungs-, die Ernährungs- und die Abgrenzungsfrage, von denen
die drei zuletztgenannten auf das engſte miteinander zuſammenhängen. Nur
von ihnen ſoll hier die Rede ſein, da die Wahlordnung und Wahlkreiseinteilung

ü
r

die „Konſtituante“ – auch wenn man von den Problemen der künftigen Ver
aſſung, welche die Wahlprogramme beeinfluſſen müſſen, ganz abſieht – eine
ſelbſtändige eingehende Behandlung verlangen würde.

-

Der Druckfehler, der auf S
.

177 der Grenzboten aus der „Nahrungs
mittelzufuhr nach Wien“ eine „Nahrungsmittel gefahr“ gemacht hat, trifft
leider nicht nur für Wien d

ie Tatſachen, d
ie

ſich aus der Verquickung des Ver
ſorgungsproblems mit der militäriſchen Schwäche Deutſchöſterreichs und den Ge
bietsanſprüchen ſeiner Nachbarn ergeben. Nicht um die Nahrungsſperre, ſondern
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auch die anderer wichtiger Bedarfsartikel, vor allem Kohle, insbeſondere Gas
kohle, nicht nur die Sperre der Ausfuhr, ſondern auch die der Durchfuhr aus dem
Deutſchen Reich wird von den Tſchechen als Mittel politiſchen Druckes auf die
Wiener Regierung und auf die Verwaltungen der einzelnen deutſchöſterreichiſchen
Länder verwendet. Sie droht die Induſtrie brachzulegen, die uns die Austauſch
objekte für die wirtſchaftlichen Verhandlungen mit Ungarn und den Südſlawen
liefern muß und ſie erſchwert das Aushalten und bedroht dadurch die innere Ord
nung. Die Gasbeleuchtung von Städten, wie etwa Graz mit mehr als 150 000
Einwohnern, iſ

t
ſeit einiger Zeit eingeſtellt, die Beleuchtung und der Straßen

bahnverkehr der Millionenſtadt Wien bedroht. Ungarn antwortet auf die ſchüch
terne Forderung nach Angliederung der deutſchen Komitate (Haidebeuern und
Heanzen) in Weſtungarn – die für Wien als Hinterland erwünſcht erſcheinen –
mit der Drohung der Ausfuhrſperre und nötigt den Staatsrat zu einer gewunde
nen Erklärung vorläufigen Verzichts. Und bei den Südſlawen ſchwindet die Nei
gung zur Verſtändigung in dem Maße, als der ſerbiſche Einfluß bei ihnen das
Ubergewicht erlangt. Nichteinhalten zugeſagter Lieferungen, Abſperrung gegen
Aus- und Durchfuhr wird auch von unſerer Südgrenze immer häufiger berichtet.
Und wie zum Hohne ſchickt die Entente den Tſchechen 4

5 Waggons Lebensmittel,
denen Rohſtoffe folgen ſollen, durch Deutſchöſterreich. Der Staatsſekretär erklärt
auf eine Mahnung empörter Beamter, e

r

könne das nicht hindern, d
a

die
Tſchechen Bundesgenoſſen der Feinde ſeien und dieſen der freie Transport im
Waffenſtillſtand zugeſagt ſei. Und während die Not ſteigt, folgt ein Proteſt und
eine Vorſtellung den andern, ohne auch nur beantwortet zu werden. Noch hat ja

die Entente und Wilſon unſern Staat nicht einmal anerkannt.
Aber man wartet nicht ab, bis derlei Zwangsmittel die Wirkung erzielen,

die in der Abtretung beanſpruchter Gebietsteile oder in dem freiwilligen Anſchluß
ihrer notleidenden Bevölkerung liegen ſoll, man greift mit fröhlicher Gewalttat
auf das deutſche Gebiet. Nicht nur Sprachinſeln und Sprachgrenzorte, nein auch
mitten im geſchloſſenen Sprachgebiet liegende Städte – ſelbſt Warnsdorf, Außig

u
.

a
. – werden von Tſchechenbanden, Sokoln, Truppen und entlaſſenen feind

lichen Kriegsgefangenen überfallen, – wenn nicht behauptet, ſo doch geplündert
oder mit Kontributionen bedacht. Auch hierin ſind die Südſlawen gelehrige
Schüler. Bis ins geſchloſſene deutſche Sprachgebiet der Steiermark ſind ſi

e vor
gedrungen, die deutſchen Schutzwehren Kärntens haben ſi

e auf das Nordufer der
Drau zurückgedrängt und erklären nun, mit dem Landesausſchuſſe über eine vor
läufige Abgrenzung verhandeln zu wollen, wenn die Deutſchen auch alles ſlowe
niſche Sprachgebiet im Norden der Drau ihnen zur Beſetzung überlaſſen. Nach
ſüdſlawiſcher Anſicht ſind aber die „germaniſchen“ Landesteile, die teils ſeit länge
rem deutſch geworden, teils von beiden Völkern in friedlichem Zuſammenleben
und zweiſprachigem oder ſprachmiſchendem Verkehr bewohnt ſind („Gogganeſiſch“

bezeichnet der Volkswitz als dritte Landesſprache), ſloweniſches Gebiet; die
extremten Forderungen erſtrecken ſich nicht nur auf die willkürlich als „Sprach
inſel“ bezeichnete Landeshauptſtadt Klagenfurt, ſondern auf ganz Kärnten! Bei
den Südſlawen iſ

t

das Beſtreben, die Deutſchen durch getrennte Verhandlungen

mit Steiermark und Kärnten zu ſpalten und ſich dadurch Zugeſtändniſſe zu ſichern,

die ein Präjudiz für d
ie Entſcheidungen des Friedenskongreſſes bilden ſollen, mit

dem den Tſchechen abgelernten Grundſatz verbunden, „via facti“ deutſches Ge
biet a

n

ſich zu reißen, deſſen Bevölkerung mit den bewährten Mitteln der Krainer
Gewaltpolitik für eine eventuelle Volksabſtimmung „präpariert“ werden ſoll. So
ergäben ſich drei „Rechtstitel“, erpreßte Zuſtimmung der Nachbarländer, faktiſcher
territorialer Beſitz und Anſchlußbereitſchaft der eingeſchüchterten Bevölkerung!
Die Südſlawen haben übrigens ein beſonderes Mittel, um deutſche Gegenwehr

b
e
i

ihren Überfällen auszuſchließen. Sie verwenden dazu ſerbiſche Kriegs
gefangene, d

ie nun entlaſſen und bewaffnet ſind, oder gehen mit ſerbiſchen Ab
zeichen oder unter Führung ſerbiſcher Offiziere vor. Sie treten alſo als Truppen
der Entente auf, denen derÄſ das Beſetzungsrecht eingeräumt hat.
Der Widerſtand der Deutſchen in Böhmen und Mähren, wie in Südöſter

F
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reich gegen ſolches Unrecht, das nicht ſelten in Widerſpruch zu kaum erſt oder
gleichzeitig gegebenen Zuſagen verübt wird, muß unter dem Mangel an militäri
ſchen Hilfsmitteln ſchwer leiden. Auch wenn wir davon abſehen, daß der Krieg
den Deutſchen viel ſchwerere Blutverluſte auferlegte, als den Tſchechen – die
Südſlawen haben ſich beſſer gehalten und daher ebenfalls ſtark gelitten – ergibt
ſich ein großer Unterſchied daraus, daß die Truppen aller anderen Völker ent
weder fruher ſich nach Hauſe wandten oder aber von den Feinden in der Heim
kehr weniger behindert, ja gelegentlich heimggeſchickt werden. Deutſche Truppen
und beſonders Offiziere ſtanden zum Teil an den fernſten Fronten, wie Beß
arabien, Albanien, Frankreich; Deutſche bildeten den Kern der Tiroler Verteidi
gungsſtellung und ſind durch deren Umgehung und durch die vertragswidrigen Ge
fangennahmen im Etſchtal in großer Zahl in die Hände der Italiener gefallen.
Die Heimkehrenden konnten nach der Kataſtrophe am Piave, wo ſie das Opfer der
Zurückgehenden geworden waren, nicht wie dieſe in geſchloſſenen Verbänden mar
ſchieren und ſich aus Feindes- und Freundesland verſorgen. Sie wurden vielfach
von ihren bisherigen Kampfgenoſſen, der Bevölkerung und den als Bundes
genoſſen der Entente auftretenden ſüdſlawiſchen und italieniſchen Behörden ent
waffnet, beraubt, ja entkleidet. Dabei haben auch die Madjaren einen ebenſo
ſtarten, wenig rühmlichen Anteil gehabt, wie a

n Raub und Plünderung auf den
Rückmärſchen. Kann man ſich wundern, daß ein großer Teil der deutſchöſter
reichiſchen Krieger, auch aus geſchloſſen heimkehrenden Gruppen, einfach in die
Heimatorte ging, nachdem ſi

e wochenlang eine ſolche Auflöſung geſehen hatten?
Da die deutſchöſterreichiſche Staatsgewalt über Nacht ins Leben treten mußte –
ihre Einrichtungen waren ja nicht, wie die der Tſchechen und Slowenen, durch
eine ſyſtematiſche geheime Zuſammenarbeit einheimiſcher Verſchwörer und der
„Emigration“ vorbereitet worden – ſo griff ſie nicht raſch genug ein, um einen
erheblichen Teil der Heimkehrer beiſammen zu erhalten. Es drohte den Durch
zugsländern Südöſterreichs, vor allem der Steiermark aber eine weit größere Ge
fahr als die von auseinanderlaufenden, zuchtloſen und verwilderten Kriegern, die
elfach Waffen, Ausrüſtung und Pferde verkauften, vielfach auch Neigung zum
Räuberleben zeigten, nämlich der Durchmarſch von Hunderttauſenden bewaff
neter, räuberiſch oder feindſelig geſinnter Madjaren, Tſchechen und Südſlawen.
Wo dieſe nicht aufgelöſt, ſondern geſchloſſen in Eiſenbahntransporten und Marſch
verbänden kamen, waren ſi

e

faſt eine größere Bedrohung, welche die Städte vor
allem betraf, als die über das flache Land zerſtreuten Marodeure. Daß wir dieſer
Gefahr Herr wurden, mit gelegentlichen Plündereien und Schießereien auf den
Bahnen und in der Nähe der Bahnhöfe wegkamen, danken wir der Entſchloſſen
heit, mit welcher aus Studenten, Arbeitern, Bürgern, verbleibenden und gegen
hohen Sold neu geworbenen Soldaten, auch den heimgeſchickten deutſchen Ma
troſen Stadt- und Volkswachen und Bahnhofswachen gebildet wurden, zu einem
ſehr großen Teil aber der opferwilligen Tatkraft der deutſchen Eiſenbahner. Wäh
rend dieſe für möglichſt raſchen Abtransport ſorgten – der Privatverkehr war ſo

gut wie ganz eingeſtellt – führten die Bahnhofwachen die Entwaffnung und
(nach dem Vorbild der anderen Völker, aber mit größerer Zurückhaltung und
ohne Roheiten) die Beſchlagnahme des Materials und des Übermaßes mit
geſchleppter Lebensmittel und anderer Vorräte durch. Dieſes entſchloſſene Vor
ehen bewirkte, daß d

a

und dort Vereinbarungen mit den Nachbarn über gegenÄ Durchzug erzielt wurden. Nachdem ſo die plötzliche Gefahr vorüber
gegangen war, wurde die Neuaufſtellung von Volkswehren ſyſtematiſcher durch
geführt. Aber ſie ſind zu ſchwach, um wirklichen feindlichen Einfällen erfolgreich

zu widerſtehen, auch unzuverläſſige Elemente fanden anfangs in ſie Eingang und
gegen den Willen der Regierung bildete und erhielt ſich in Wien eine Rote Garde;
der mißlungene Putſchverſuch gegen die Nationalverſammlung bildete eine häß
liche Begleiterſcheinung bei der Ausrufung der neuen Republik. Deutſchböhmen
konnte keinen Widerſtand gegen die meiſten tſchechiſchen Einbrüche wagen. In
Südmähren hat nur Znaim eine leidlich zureichende Verteidigungstruppe organi
ſieren können. In den Sudetenländern, wie im Süden mußten große deutſche
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Sprachinſeln (Brünn, Olmütz, Marburg und ſo weiter) und Randgebiete preis
egeben werden. Eine Zeitlang hatte man – wie in Tirol beim Einmarſche derÄ – auch in Böhmen hoffen dürfen, daß das Deutſche Reich den Verteidi
gungskampf aufnehmen und die Grenzgebiete beſetzen und ſchützen werde, und
ſelbſt in den Alpenländern begann man Freiwillige für dieſen Kampf des Geſamt
deutſchtums zu werben, von dem wir eine Verbeſſerung der Waffenſtillſtands
bedingungen erhofften. Aber das kam anders. -

All dieſe Tumulte wirkten auf die in den Grenzboten Nr. 47 erwähnten
Verhandlungen mit den Slawen vielfach ſtörend ein. Lage und Ausſichten haben
ſich aber auch durch das Vorgehen der Italiener nicht unweſentlich verändert.
Dazu kommt noch, daß innerhalb der Jugoſlavia nicht nur die Meinungsunter
ſchiede über Staatsform und gegebenenfalls Herrſcherhaus, ſondern auch die
Gegenſätze zwiſchen Serben, Kroaten und Slowenen allmählich ſchärfer hervor
treten. Die Abwehr der italieniſchen weitgehenden Anſprüche, aber auch die zu
nehmend aggreſſive Haltung gegen Ungarn und Deutſchöſterreich, bei der auch
der Einfluß der Tſchechen und jener der leidenſchaftlichen, tätigen und geſchickten
Serben eine große Rolle ſpielt, verſchleiern dieſe inneren Gegenſätze und werden
wohl auch um ſo gefliſſentlicher betont, um ſi

e

zu verſchleiern und zur Ruhe
kommen zu laſſen. Aber die Stellung der kroatiſchen republikaniſchen Bauern
partei unter Radic und der Sozialdemokratie läßt ſie deutlich erkennen. Trieſt
und Fluine dürften weder den Südlawen verbleiben, noch jene unmittelbare
Selbſtändigkeit erlangen, für welche die Trieſter Sozialdemokratie noch vor kurzem
eintrat. Werden ſi

e italieniſch, ſo kann die Jugoſlawia ſi
e von ihrem deutſchen

und ungariſchen Hinterland abſperren, und wird dies vielleicht in der Hitze der
Erregung alsbald verſuchen. Das gemeinſame Intereſſe zwiſchen Südſlawen und
Deutſchöſterreichern a

n

den Verkehr dieſer Häfen und dem Zugang zu ihnen, in

dem eine wichtige Grundlage gegenſeitiger Verſtändigung lag, wird dadurch aus
geſchaltet und Deutſchöſterreich muß ſich einen Zugang zur Adria ſichern, der
nicht in den Händen der Slawen liegt. Mit andern Worten, e

s muß dahin
ſtreben, a

n

einer oder mehreren gut gangbaren Stellen unmittelbar a
n Italien

zu grenzen. Der Beſitz von Tarvis und den Zugängen zum Predil und Pontebbe
paß, wo deutſche Sprachinſeln von ziemlicher Größe ſind, und ihr Zuſammen
hang mit Villach gewinnt dadurch a

n

Wert. Iſt es nicht zu erlangen, ſo iſ
t

e
s

das weitaus kleinere Übel, wenn hier Italien ſeine weſentlich geſteigerten An
ſprüche durchſetzt, als wenn ein – an ſich unnatürlich begrenzter – Zipfel
ſlawiſchen Gebiets auch hier ſich zwiſchen uns und Italien einſchiebt und uns
nicht nur von Trieſt, ſondern auch von Venedig abriegelt. Wir können alſo in
der Streit zwiſchen ſüdſlawiſchem und italieniſchem Größenwahn nicht einſeitig auf
die eine oder andere Seite treten; wir müſſen unſere Unterſtützung demjenigen
gewähren, der uns dafür mehr bieten kann und mehr gewährleiſten will und eine
kluge Politik kann uns von beiden Seiten wertvolle Zugeſtändniſſe ſichern. Dabei

iſ
t

nicht zu überſehen, daß außerhalb Tirols kein unbedingter Gegenſatz zu Italien
beſteht, namentlich zu einem republikaniſchen Italien, das durchaus in Bereich
der Möglichkeit liegt. Aus Trieſt ſind wir in jedem Fall verdrängt und der
Gegenſatz zwiſchen der klerikalen Habsburger- und der Savoyen-Dynaſtie kommt
nicht mehr in Frage. Schwanken wir aber haltlos herum, ſo verderben wir es

mit beiden Teilen und der Gedanke mancher Südſlawen, für das Zurückweichen
von Italien Erſatz auf unſere Koſten zu finden, kommt zur Verwirklichung. Wir
brauchen eine natürlich geſchützte Grenze, die auch den Nachbar gegen uns gut
ſondert und ſchützt. Die Karniſchen Alpen und Karawanken, der dünnbewohnte
waldige Bachern, die verwilderte Drau unterhalb Marburg ſtellen, je weiter weſt
lich deſto ausgeſprochener, eine ſolche dar, eine Scheide zwiſchen natürlichen Ver
kehrs- und Wirtſchaftsgebieten. Sie verläuft größtenteils in ſloveniſchem Sprach
gebiet, aber jede weiter nördlich gezogene Grenze, ſelbſt die Draulinie oberhalb
Marburg, die von den Slowenen immer mehr als Minimalgrenze ihrer Anſprüche
bezeichnet wird (füher war e

s ihr Maximum), würde dem jugoſlawiſchen Staat
eine offene, zu Zwiſtigkeiten führende Begrenzung geben. Sie würde die Deutſchen
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um die öſtliche Hälfte der Bahnverbindung Marburg–Villach nnd um die mit
dem geſchloſſenen Sprachgebiet feſt zuſammenhängende Marburger Sprachinſel
bringen, alſo das inneröſterreichiſche Bahndreieck zerſchneiden. Öſtlich von
Marburg iſ

t
keine gute Grenzlinie nördlich der Drau zu finden. Nicht um die

Billigkeit würde alſo hier von den Südlaven, die ohnehin ſo viel deutſchen Volks
und Kulturboden e

i: heimſen, ein Zurückweichen hinter ihre Sprachgrenze und den
Verzicht auf die Angliederung von Gebieten verlangen, deren ſlawiſcha Bevölkerung

ſich mit den Deutſchen gut vertrug und in eingewurzeltem Landespatriotismus
keine Abtrennung von Steiermark und Kärnten wüſchte; auch die kluge Für
ſorge für ihr eigenes ruhiges Gedeihen und für ihre nationale Autarkie in einem
gutbegrenzten Gebiet weiſt in der gleichen Richtung Die Deutſchen werd; glich
wohl das Ziel, das ſi

e bei den Friedensverhandlungen anſtreben müſſen, nur
durch eine kluge vorſichtige Politik erreichen können, welche Bundesgenoſſen zu

erwerben vermag.

Unſere dringendſte Sorge bleibt die um die Ernährung. Von ihrer Be
ſeitigung hängt e

s ab, o
b wir der Anarchie entgehen. Will Wilſon, will England,

will das von Umſturzbeſtrebungen am meinen bedrohte Italien wirklich Europa
vor Erſchütterungen bewahren, die höchſtens die wahnwitzige Rachſucht Frankreichs
befriedigen mögen, ſo müſſen ſi

e dafür ſorgen, daß auch in Deutſchöſterreich eine
Hungersnot hintangeſtellt wird; drückender Mangel herrſcht ja längſt ſchon.

Das Reformprogramm des preußiſchen
Kultusminiſteriums
Von Dr. Max Hildebert Boehm

on Humboldt zu Hoffmann! Seltſame Markſteine geſchichtlicher
H„Aufwärtsentwicklung“. Bekanntlich gehört e

s in wahrhaft fort
Äſchrittlichen Kreiſen zum guten Ton, dem alten preußiſchen
RAY Privilegienſtaat ſeine reaktionäre Verhärtung dauernd vor Augen
ºA zu halten, während ſich Bethmann Hollweg ungemein modern

SENHÄ. vorkam, als er das im Grunde ſo triviale Wort „Freie Bahn dem
Tüchtigen“ prägte. Wir wollen die Ausſichten, die ſich für uns a

n

die neuen
Gewalthaber knüpfen, nicht verallgemeinernd a

n

den eben genannten zwei Namen
meſſen. Der Zehn-Gebote-Hoffmann als Kultusminiſter: das iſ

t

einer jener
Witze, mit denen uns die Weltgeſchichte wie ein guter Zahnarzt über die
Schmerzen des Zahnziehens hinweghelfen will. Und wir wollen auch nicht
ungerecht ſein: von Humboldt zu Trott zu Ä oder Schmidt, – das bleibt imRahmen des alten Regimes und zeigt doch auch einen traurigen Verfall, beweiſt
recht ſchlagend, wie kläglich dieÄ Ara die herrlichen Möglichkeiten
genutzt hat, die die Freiheit der Miniſterwahl dem keinem Parlament verſklavten
Monarchen in die Hände legte. Mit Konrad Häniſch aber iſt nicht einer jener
geiſtigen Anonymi ins Kultusminiſterium eingerückt, wie wir ſie ſeit langem an
dieſem wichtigen Poſten ſahen, ſondern ein in Ä Wirkſamkeit bewährter
Schriftſteller, ein maßvoller geradgewachſener Politiker, ein friſcher und heller
Kopf greift bei der Neuordnung der preußiſchen Staatskultur mit an, zu deſſen
Umſicht und Beſonnenheit auch diejenigen Zutrauen haben können, die nicht auf
dem Parteiboden des Sozialismus in ſeiner ſpezifiſch marxiſtiſchen Zu
ſpitzung ſtehen. --

Man kann wohl ſagen, daß keines der Amter ſeit der Revolution ſoviel von
ſich hat reden machen, wie gerade das Kultusminiſterium. Zum großen Teil
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liegt das daran, das kein Perſonenwechſel an leitender Stelle eine gleichſtarke
Herausforderung an das geiſtige Deutſchland bedeutete, wie die Berufung – oder
ſoll man ſagen: Kaltſtellung? – Adolf Hoffmanns ausgerechnet auf dieſen
Poſten. Bei einem Akte ſeiner Regierung hat allerdings der neue Kultur
gewaltige die begeiſterte Beiſtimmung der öffentlichen Meinung gefunden,

nämlich als er bei ſeinem Amtsantritt kindlich-zutraulich
Äg

ihm die
Bildungsvorausſetzungen für ſein neues AmtÄ abgingen. Gut gebrüllt,
Löwe; nur war es bislang mit den guten Überlieferungen des Preußentums
nicht wohl vereinbar, daß man ſich zu verantwortlichen Ä drängt, für die
man nicht den Kopf, ſondern bloß das warme Herz mitbringt. Aber wir haben
Revolution, da gelten ja wohl neue Grundſätze.

Neben dieſer Perſonenfrage iſ
t

e
s vor allem der politiſch einſchneidendſte

Programmpunkt der neuen Machthaber, die beabſichtigte Trennung von Kirche
und Staat, wodurch in breiten Schichten unſeres Volkes eine alarmierende
Wirkung ausgeübt worden und ſogar politiſch bereits eine verhängnisvolle Rück
wirkung auf die Loslöſungsbeſtrebungen des katholiſchen Weſtens zutage getreten

iſ
t.

Das ungeheuer verwickelte Problem des Zuſammenhanges von Kirche und
Staat, wie er ſich unter dem Einfluß der Reformation im Geiſte des frühneuzeit
lichen autoritären Machtſtaates herausgebildet hat, kann hier nicht von allen
Seiten beleuchtet werden. In glücklicher Weiſe hat kürzlich der bekannte Kirchen
rechtler Kahl die verſchiedenen Teilprobleme der Frage auseinandergegliedert.
Soviel iſ

t

aber jedenfalls zu ſagen, daß gerade die ausgeſprochen autoritären
kirchlichen Gruppen, insbeſondere alſo der Katholizismus, kein Intereſſe a

n

einer
allzu engen Bindung a

n

einen grundſätzlich autoritätsfeindlichen, demokratiſch
gleichmacheriſchen Staat haben, wie er ſich – als geſchichtliche Übergangsform
zum mindeſtens – zunächſt bei uns herausgeſtalten wird. Was die finanzielle
Seite anlangt, ſo müßten die kirchlichen Körperſchaften den Anſpruch auf Wieder
erſtattung der Vermögensſtücke beim Staat anmelden, die er einſtmals dem kirch
lichen Vermögensbeſtande entzogen hat. Im Zeitalter der Reformation hatte
ſich die Kirche beim Staat gewiſſermaßen in Leibrente begeben. Kündigt der
Staat einſeitig dieſe Rente, ſo iſ

t
e
r

auch zur teilweiſen Rückgabe der eingezahlten
Vermögensbeſtände verpflichtet. Auf dieſer Linie werden ſich jedenfalls die
finanzrechtlichen Verhandlungen zwiſchen Staat und Kirche bewegen müſſen.
Nicht nur die Nationaliſierung, auch die Entnationaliſierung wie im vorliegenden
Falle muß ſich auf dem Wege von Abfindungen vollziehen. Im übrigen wird
ſich jetzt zeigen müſſen, o

b

das kirchliche Leben in ###

in der Tat nur
noch vom Staat künſtlich geſtützt wird, oder ob es noch in ſich ſelbſt lebensfähig iſt.
Möglicherweiſe wird die Entziehung dieſer Krücken Ä lebendige Kräfte in ihmentbinden, von deren Exiſtenz wir lange nichts mehr geſpürt haben. Und wenn
die neue offizielle Kulturpolitik tatſächlich den ganzen Vertrauenskredit bei den
bürgerlichen Ä verwirtſchaften ſollte, könnten den kirchlichen Körperſchaften
auch wieder die kulturellen Aufgaben zuwachſen, die im Mittelalter in ihren
Händen nicht ſo übel aufgehoben waren, wie eine gewiſſe aufgeklärte Geſchichts
ſchreibung uns das noch immer glauben machen will.
Die „Freiheit“ hat kürzlich ein Programm des Kultusminiſteriums ver

öffentlicht. Eine nachträgliche Desavouierung ſeitens des Miniſteriums bezog
ſich nicht ſowohl auf ſeinen ſachlichen Inhalt, als auf die Tatſache derÄlichung. Es ſcheint den Herren nicht lieb geweſen zu ſein, daß irgend ein Über
eifriger aus der Schule geplaudert hat. Es handelt ſich nach dieſer amtlichen
Richtigſtellung bei dieſem Programm nicht um eine endgültige Faſſung, ſondern
nur um vorläufige Richtlinien. Dieſer Vorbehalt gilt alſo Äuch für die Kritik,
die wir an dieſes Programm knüpfen. -

Zunächſt tritt darin die Rückwirkung der Trennung von Kirche und Staat
auf den Schulbetrieb in Erſcheinung, indem die geiſtliche Schulaufſicht aufÄ und die Erſetzung des konfeſſionellen Religionsunterrichts durch einennfeſſionsloſen Moralunterricht vorbereitet wird. An dieſem Punkt müſſen wir
einen Rückfall in die längſt überwundenen Verirrungen der Aufklärung, alſo
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einen durchaus liberal-reaktionären Akt des Kultusminiſteriums feſtſtellen. Die
berechtigte Kritik, die ſich an den Religionsunterricht in ſeiner überkommenen
Geſtalt ſchließt, fußt auf der Einſicht, daß Religion ihrem Weſen nach nicht
lehrbar iſ

t,
daß Religionsunterricht alſo einen inneren Widerſpruch birgt und

eine irreligiöſe, ja eine antireligiöſe Handlung darſtellt. Auch läßt ſich gegen die
unvermeidliche Verflachung der Religion durch den Durchſchnittsunterricht
gerade vom religiöſen Standpunkt aus Gewichtiges einwenden. Derſelbe Vor
wurf aber trifft in geſteigertem Maße den konfeſſionsloſen Moralunterricht.
Moral iſt ebenſo wie die Religion nicht Sache der Lehre, ſondern der Ver
kündigung. Ein irgendwie kanoniſcher, alſo als Unterrichtsgegenſtand aus
münzbarer Moralbeſtand iſ

t
außerhalb der kirchlichen Dogmen in unſerer Kultur

nicht vorhanden. Adolf Hoffmann wird ihn durch ſeine Erlaſſe ſo wenig aus dem
Boden ſtampfen können, wie es etwa den Jüngern Nietzſches, des letzten großen
deutſchen Moraliſten, gelungen iſ

t,
ſeinen Werttafeln die Geltung in der Ä ZU.

erringen. Tolſtoi, Ibſen, Ärºerg und Wedekind wird das Kultusminiſterium
vermutlich auch nicht zur Rep. Ä Staatsmoral erheben wollen,
ebenſowenig wie den ſchalen Abſud der ſtoiſch-aufkläreriſchen Welttradition, a

n

Gehalt und Ausprägung weltenweit hinter dem Moralbeſtand der Evangelien

zurückſtehend. Da d
ie Kirchen aber d
ie Jugendunterweiſung vermutlich in einer

anderen Form doch beibehalten würden, könnte der Staat, wenn er ihnen das
Gaſtrecht in ſeiner Schule kündigt, ſich den Moralunterricht auf Grund ſeiner
Neutralität in Weltanſchauungsfragen dann auch ſchon ganz ſchenken; bloß für
die Diſſidentenkinder darf er uns nicht die Bezahlung von Lehrkräften zumuten.
Mögen doch Herrn Oſtwalds Moniſtenbund oder andere Formen organiſierter
aufgeklärter Freigeiſterei zuſehen, wie ſi

e

einen Erſatz für den verabſcheuten
Religionsunterricht der Kirchen ſchaffen.
Viel wichtiger als der höchſt fragwürdige Moralunterricht, der ſehr lebhaft

a
n

den im Kern verfehlten vaterländiſchen Unterricht im Heere erinnert, ſcheint
mir die Vermittelung religions- und kirchengeſchichtlicher Kenntniſſe in dem
Umfange, wie er als allgemeiner Bildungsbeſtandteil unerläßlich iſt. Auch hier
ſchafft die Entfernung des konfeſſionellen Religionsunterrichts erhebliche
Schwierigkeiten, denn eine neutrale Behandlung dieſer Fragen iſ

t unmöglich, e
s

denn, daß der Staat ſich auf den proteſtantiſchen Standpunkt vorurteilsfreier
Wiſſenſchaftlichkeit ſtellt, wodurch e

r

aber die ganze katholiſche Hälfte unſeres
Volkes vor den Kopf ſtoßen und mit Notwendigkeit einen neuen Kulturkampf

heraufbeſchwören würde. Noch größere organiſatoriſche Schwierigkeiten macht
der Bildungsſtoff, den die ſogenannte bibliſche Geſchichte bisher ſchon in früher
Jugend vermittelte. Ganz abgeſehen von der religiöſen Seite iſ

t

ſelbſt um des
Verſtändniſſes der ganzen abendländiſchen Kunſt und Dichtung willen ein
gewiſſes Vertrautſein mit dem mythiſchen Stoff der Bibel, einerlei o

b

man ihn
hiſtoriſch, abſolut oder legendariſch auffaßt, ſchlechterdings unerläßlich. Auch
hier ſtellt jeder Schritt, der vom bisherigen Religionsunterricht wegführt, die
Reform vor neue Schwierigkeiten. -

Auch die Koedukationsfrage iſ
t

ein verwickeltes Problem, das nur auf dem
Boden der Erfahrung gelöſt werden kann. Ich habe mich ſelbſt als Gymnaſiaſt

in Elſaß-Lothringen durch Augenſchein von den höchſt unerfreulichen Begleit
erſcheinungen dieſer Erziehungsform überzeugen können. Insbeſondere iſ

t unter
den Knaben d

ie Abneigung gegen d
ie Teilnahme von Mädchen a
n

ihrem Unter
richt ſehr tief eingewurzelt. Durch nichts löſte e

in Lehrer, der ſelber ein Gegner
der Koedukation war,Ä Beifall bei den Jungen aus, als wenn er

die Mädchen in corpore abfahren ließ. Eine Schuldirektoren-Konferenz in

Baden h
a
t

einige Jahre vor dem Krieg überwiegend ſchlechte Erfahrungen mit
der Koedukation zum Ausdruck gebracht. In der Tat werden grundſätzlich alle
diejenigen dieſer Erziehungsform abgeneigt ſein, d

ie

nicht in der hemmungsloſen
Gleichmacherei das Heil der Welt erblicken. Eine andere Frage iſ

t

die Zulaſſung
Ätoedukation a

ls

Notbehelf a
n Orten, w
o

den Mädchen ſonſt die Ä
Bildungsmöglichkeiten verſchloſſen ſind. In dieſem Sinne iſt eine Aufhebung des
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grundſätzlichen Verbotes der Koedukation in Preußen zu begrüßen. Aus den
Jüichtlinien geht nicht mit Deutlichkeit hervor, wie weit ſich das Kultus
mintrum bedingungslos auf den Boden dieſes Prinzipes ſtellt.

Recht fragwürdig erſcheint auch die Gewährung des Selbſtverwaltungs
rechts an Lehrer und Schüler. Daß gewiſſe Gepflogenheiten des alten Polizei
ſtaates, zum Beiſpiel die regelmäßigen geheimen Berichte des Schulleiters über
die Lehrerſchaft, in die dieſe keinen Einblick verlangen darf, im neuen Deutſch
land abgeſchafft werden müſſen, das iſ

t

natürlich keine Frage. Überhaupt muß
das Vorgeſetztenverhältnis zwiſchen Direktor und Lehrkörper und ebenſo zwiſchen
Lehrer und Schülern aller Atavismen aus den Kaſernenhofüberlieferungen ent
kleidet werden, wozu eine gewiſſe Selbſtverwaltung der Lehrer und Schüler das
Jhrige beitragen mag. Wer aber die zerſetzende Wirkung revolutionärer Ideen
auf Zucht und Geiſt, auf Friſche undÄ der Jugend vom Augenſchein
aus Rußland kennt, wird mit ſchweren Bedenken dem Experiment gegenüber
ſtehen, allzu offenkundig den Grundſatz der Autorität und des geſunden Zwanges
aus den Schulen zu entfernen und im kurzen Abſtand von zwei Wochen Ausein
anderſetzungen zwiſchen Lehrer- und Schülerſchaft in den ſog. Schulgemeinden
einzuführen, die a

n

den Takt auf beiden Seiten faſt übergroße Anforderungen
ſtellen und das nſeitige Verhältnis unnötig einer überaus ſchweren
Belaſtungsprobe ausſetzen.*) Wichtig iſt, daß den Schülern der höheren
Klaſſen – jedoch allerfrüheſtens von Unter-, beſſer wohl erſt von Oberſekunda
an – eine deutlich erkennbare Sonderſtellung im Schulorganismus eingeräumt
würde, während ſi

e

bisher die Schulordnung mit den jüngſten Nonanern über
einen Kamm ſchert. Das Verbot des Rauchens oder des Wirtshausbeſuches, die
Behinderung im Vereinsleben bei vielfach erwachſenen Menſchen iſ

t

eine Zurück
ſetzung der Söhne des gebildeten Bürgertums vor gleichalterigen Proletariern,
die längſt hätte abgeſchafft werden ſollen. Die Selbſtjuſtiz der Schüler ſpielt
bereits gerade in den „reaktionären“ Kadettenanſtalten eine große Rolle. Daß
der Korpsgeiſt der Schüler geſteigert werden ſollte, iſ

t gerne zuzugeben, nur
ſind die dafür in Ausſicht genommenen Einrichtungen allzu mechaniſch den
Muſtern anderer Lebensgebiete nachgebildet, und die Rückführung des Ver
trauens- auf ein allzu nacktes Rechtsverhältnis zwiſchen Schülern und Lehrern

#

eine höchſt bedenkliche, gemeinſchaftszerſetzende Nebenerſcheinung der geplanten
čeuerung.

Die offizielle Verbannung des Chauvinismus aus dem Geſchichtsunter
richt ſteht pſychologiſch ungefähr auf demſelben, ein wenig primitiven Stand
punkt, der früher eine gewiſſe patriotiſche Geſinnung offiziell „verlangte“. Die
Übergänge von vaterländiſchem Stolz bis zur nationaliſtiſchen Selbſtüberhebung,
vom nationalen Heroenkult zum hurrapatriotiſchen Götzendienſt in der Geſchichte
ſind bekanntlich fließend. Und ſo wenig ein Lehrer ſich eine beſtimmte GeſinnungÄ Erlaß des Kultusminiſteriums hin eintrichtern laſſen kann, ohne einerwiderlichen Heuchelei zu verfallen, wenig vermag ein ſolcher zu verhindern,
daß menſchliche Beſchränktheit und geiſtige Unzulänglichkeit die Milch der
regierungsfrommen Denkart in alldeutſch gährend Drachengift verwandeln. Ich
nehme nicht an, daß mit der Verbannung des Chauvinismus aus den Lehr
büchern unſern Kindern auch d

ie

Liebe und Ä zu den Großen unſerer
Geſchichte, den Gekrönten wie Friedrich dem Großen und Kaiſer Wilhelm dem

*) Sehe ic
h

recht, ſo iſ
t

hier der Einfluß Guſtav Wynekens am Werk, eines
pädagogiſchen Wirrkopfes und hemmungsloſen Radikaliſten, deſſen Zuziehung zu den

erzieheriſchen Reformen als ein höchſt bedauerlicher Mißgriff bezeichnet werden muß.
Scheinbar revolutionär, iſ

t

e
r im Grunde ein reaktionärer Aufklärer, der den Aktivis

mus unſerer Zeit maßlos übertreibt. Seine Bildungsphiloſophie iſ
t

aufkläreriſch
VeY

flachter Hegelianismus. Vgl. dazu meine Schrift „Der Sinn der humaniſtiſchen
Bildung“ (Berlin 1916), die ſich auch mit Wyneken und den andern „Aktiviſten“ um
Kurt Hiller auseinanderſetzt, einer Gruppe, die als „Rat geiſtiger Arbeiter“ ihre ganze
Hohlheit und ihr unfruchtbares Literatentum erſt kürzlich wieder offenbart hat.
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Erſten, den Ungekrönten wie Blücher und Stein, Bismarck, Moltke und
Hindenburg ausgetrieben werden ſoll, obgleich ſich dieſe Verehrung nicht gerade
aus republikaniſchen Prinzipien herleiten laßt. Dies Verlangen würde einen
Gewiſſenszwang fur die uberwältigende Mehrheit unſerer Lehrerſchaft bedeuten,
den ihr das Kultusminiſterium hoffentlich nicht zumuten wird. Und wenn die
Verherrlichung des Krieges unterbleiben ſoll, ſo wird man unſern Jungen doch
hoffentlich noch ſagen durfen, daß ihre Vorvater bei Leuthen und Leipzig, bei
Gravelotte und Sedan, daß ihre Väter und Bruder bei Tannenberg und Gorlice,
von Flandern bis zum Claß Taten getan haben, für die ihnen der ehrfürchtige
Dank und die heiße Bewunderung von Geſchlechtern gebührt. Im Grunde rennt
dieſer Reformpuntt offene Türen ein. Kriegshetzerei iſ

t in unſeren Schulen nie
und nirgends in irgend beachtenswertem Maße getrieben worden, wie das im
Gegenſatz zum „militariſtiſchen“ Deutſchland im demokratiſchen Frankreich der
Fall war. Im ubrigen werden die nachſten Monate zeigen muſſen, o

b wir das
Schwert für abſehbare Zeit beiſeite legen können, oder ob uns die Sklavenkette
der Friedensbedingungen die Vorbereitungen für einen neuen und letzten
Verzweiflungskampf aufzwingt. Die heute herrſchende Partei, die vorab die
Intereſſen der Arbeiterſchaft vertritt, durfte wohl die letzte ſein, die die wirt
ſchaftliche Verſklavung und Verelendung Deutſchlands als einen endgültigen
Zuſtand anerkennen konnte. -

Den Zuſammentritt einer Reichsſchulkonferenz wird man nur begrüßen
können. Entſcheidend iſ

t freilich ihre Zuſammenſetzung. Was bisher über die
Auswahl von padagogiſchen Vertrauensleuten Adolf Hoffmanns bekannt
geworden iſt, gibt den breiteſten Befurchtungen Raum. Der Umſang, in dem
die Entmilitariſierung der Jugendpflege, die ic

h

bereits zu Anfang des Krieges
befurwortet habe, bei der nunmehrigen Entwicklung der Dinge Platz greiſen
kann, hangt mit dem ſoeben angefuhrten Geſichtspunkte zuſammen. Die Um
geſtaltung der Abiturien und die Verminderung der Prüfungen wäre ſehr ver
dienſtlich, das Ubermaß a

n Prüfungen und der daran geknüpfte Apparat
abſtrakter Berechtigungen hat bei uns einen faſt chineſiſchen Zuſtand herauf
gefuhrt, vor dem ſchon dem alten Friedrich Paulſen graute. Das Problem der
Einheitsſchule iſ

t

eine organiſatoriſche Frage zweiten Ranges. Der Abbau der
Vorſchule iſ

t

eine Folgeerſcheinung der allgemeinen Demokratiſierung, mit der .
ſich die bislang geſellſchaftlich führenden Kreiſe wie mit mancher unliebſamen
Neuerung abfinden muſſen. Es laſſen ſich gute Gründe für die Beibehaltung der
Vorſchule anfuhren, die jedoch im Augenblick auf ſo wenig Reſonanz rechnen
können, daß e

s nicht lohnt, ſich bei ihnen auſzuhalten.
Damit waren die Hauptpunkte gekennzeichnet, die ſich auf die Umgeſtaltung

der Schule beziehen. Weſentlich kürzer ſind die Reformpläne für die
Univerſitaten. Daß der ſozialiſtiſche Staat namhafte Vertreter des wiſſenſchaft
lichen Sozialismus auf die Lehrſtühle der Univerſitäten berufen will, iſ

t

verſtandlich, obgleich die Auswahl a
n

Gelehrten von unanfechtbarem wiſſen
ſchaftlichem Rang nicht gerade groß ſein dürfte. Ein großer Fortſchritt wäre es,
wenn das Kultusminiſterium in der Tat auch unbeguterten Gelehrten den
Zugang zur Univerſitätslaufbahn öffnete. Die gegenwartige Verteuerung der
Lebenshaltung würde die höchſt unerfreuliche Plutokratiſierung unſerer
Profeſſorenſchaft noch ſteigern und der Überflutung der Hochſchulen mit
Lehrern aus den Kreiſen der kapitalkräftigen Judenheit noch unliebſamen
Vorſchub leiſten. Im übrigen iſ

t

die Verfaſſung unſerer Univerſitäten viel
reformbedürftiger als das niedere Schulweſen. Die Vergreiſung der Hochſchulen,
die Entrechtung der Privatdozenten und der außerordentlichen Profeſſoren, alſo
des geſamten wiſſenſchaftlichen Nachwuchſes, iſ

t

dem Fortſchritt ſehr im Wege.

Auch wäre zu fragen, ob dieÄ Fakultäteneinteilung, die bei manchen
Berufungen zu unſinnigen Mehrheitsverhältniſſen führt, nicht endlich durch eine
moderne Einteilung der Lehrfächer erſetzt werden könnte. Sehr erfreulich wäre

e
s,

wenn in den Univerſitätskreiſen ſelber der Wille zu durchgreifenden
Neuerungen erwachte. Wir würden e

s auf das lebhafteſte bedauern, wenn die

Grenzboten IV 1918 - 22
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Hochſchulen ihre altüberkommene korporative Selbſtändigkeit immer mehr
einbüßten und durch geiſtige Verkalkung die Behörden zu gewaltſamen Ein
griffen von außen her zwängen. Wer die Entwicklung der Univerſitäten in der
letzten Zeit beobachtet hat, kann ſich lebhaften Beſorgniſſen in dieſer Richtung
nicht verſchließen. In einzelnen Fächern, wie in der Philoſophie, Literatur- und
Kunſtwiſſenſchaft, war die Tyrannei gewiſſer Univerſitätsmachthaber und ihrer
Hintermänner im Kultusminiſterium, war die Willkürlichkeit und die Einſeitigkeit
der Berufungen in der letzten Zeit ſchon ſo ſkandalös, daß man ein Herabſinken
der Univerſitäten auf die kulturelle Bedeutungsloſigkeit etwa der Kunſtakademien
in allem Ernſt befürchten könnte. -

In der Frage der Volkshochſchulen und der Reorganiſation der Techniſchen
Hochſchule und des Theaterlebens wird man die kommenden Einzelmaßnahmen
abwarten müſſen. Die völlige Abſchaffung der Theaterzenſur dürfte recht
unerfreuliche Wirkungen zeitigen, mit denen auch die Gegner der heutigen geiſt
loſen Geiſtespolizei nicht ganz einverſtanden könnten. Die Fürſorge für
beſchäftigungsloſe Künſtler und Schriftſteller iſt eine dankenswerte Maßnahme,
ſehr wünſchenswert wäre die Einbeziehung der freien Geiſtesarbeit in die ſtaat
licheÄ und die Einfuhrung ſtaatlicher Aufſicht über die
jämmerlichen Lohnverhältniſſe der geiſtigen Arbeit. Insbeſondere hat der Krieg
kaum einen Stand ſo ſchwer getroffen wie die freien Schriftſteller, denen die
Erwerbsmöglichkeiten durch die Zeitlage außerordentlich verengert und dazu noch
die Honorarſätze im ſelben Maße gedrückt, als die Löhne des jüngſten Buchdrucker
lehrlings geſteigert wurden. Der kommende ſozialiſtiſche Staat wird auf ganz
neue Formen ſinnen müſſen, um das deutſche Schrifttum vor völliger
Verelendung in den heraufziehenden ſchweren Zeiten zu bewahren.

Obgleich alſo dieſe Richtlinien in manchen Einzelpunkten zu einer ſcharfen
Kritik herausfordern, kann doch auch der Nichtſozialdemokrat ihnen in nicht
unbeträchtlichem Umfange folgen. Zu begrüßen iſ

t

vor allem, daß auf dieſem
Gebiete überhaupt einmal der Anlauf zu wirklichen Reformen genommen wird.
Arbeit von bleibendem Werte wird freilich auch auf dieſem Gebiet nicht geleiſtet
werden können, ſo lange die ganze bürgerliche Geiſtigkeit von der Mitwirkung
bei der Neugeſtaltung unſerer Kultur ausgeſchloſſen iſ

t. Die wenigen Führer
von geiſtigem Range, die unſer Sozialismus aufzuweiſen hat, ſind einerÄ
Rieſenarbeit, wie ſi

e

hier vor uns liegt, für ſich allein natürlich nicht im
entfernteſten gewachſen. -

Die neue Regierung ſollte ſich wohl vorſehen, daß ſi
e

nicht durch über
ſtürzte Reformen gerade auf religiöſem Gebiete den Beſtrebungen Vorſchub leiſte,
die ſi

e als Gegenrevolution zuſammenfaßt. Die Gegenparole, mit der das
geiſtige Bürgertum auf das Loſungswort der Trennung von Kirche und Staat
und auf andereÄ antworten könnte heißt: Trennung von
Staat und Kultur. Wenn das Millionenheer von Geiſtesarbeitern, das bisher

Ä dem Boden bürgerlicher Anſchauungen im Staatsdienſte Kulturarbeitgeleiſtet hat, dermaßen brüskiert wird, daß e
s dem Staat die Mitarbeit kündigt

und ſich in neuenÄ Formen verſelbſtändigt, dann ſoll der
neue ſozialiſtiſche Staat einmal zuſehen, wo e

r

die Menſchen herbekommt um
ſein radikales Kulturprogramm durchzuführen. Nicht die neue „proletariſche“
Regierung, ſondern der alte bürgerliche Beamtenapparat hat uns in den letzten
Wochen vor dem Hungertode bewahrt, im Vertrauen auf ſein geduldiges und
entſagendes Fortarbeiten konnten wir uns a

r

den Luxus ſich höchſt abſurd
gebardender A.- und S.-Räte eine Zeitlang Ä. Das geiſtige Bürgertum iſ

t

eine Großmacht, die bloß noch nicht zum Selbſtbewußtſein gekommen iſ
t,

weil ſie

das Gängelband des Obrigkeitſtaates allzu ſehr gewohnt war. Dies Bewußtſein
beginnt zu erwachen und e

s

nähert ſich damit die Stunde, wo dies Bürgertum
ſeine Forderungen auch auf kulturpolitiſchem Gebiet im Rahmen des freien
deutſchen Volksſtaates anmelden wird. Hoffentlich kann e
s alsdann dieſe Ver

handlungen mit einem Kultusminiſter führen, der nicht nur in einwandfreiem
Deutſch Rede und Antwort zu ſtehen weiß, ſondern der auch über die Schlag
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worte des Parteikampfes hinaus einen wirklichen Einblick in die nationalen
Kulturprobleme beſitzt. Mit einem ſolchen Kultusminiſterium wird unſer Volk
in der Tat beſſer fahren als mit den Exzellenzen und Geheimräten von ehedem,
deren Geſichtskreis vielfach eng und beſchränkt genug war, – nicht ganz ſo eng
freilich wie der Kreis, in dem der jetzige Nachfolger Wilhelm von Humboldts
einen heldenhaften Kampf mit „mir“ und „mich“ ausficht und mit warmem
Herzen die Giftſaat des Atheismus und Radikalismus in den Kulturboden der
deutſchen Schule ausſtreut.

ÄHRÄS,
ã-S>& SZ

Materialien zur Polenpolitik

Aus Nr. 264 des „Dziennik Poznanſki“
(Poſen) vom 16. November 1918. Polen!
Geſptungen ſind die Feſſeln, die unſere Frei
heit knebelten. Mit vollem Vertrauen warten
wir das Urteil des Friedenskongreſſes ab,

der unter unſerer Mitbeteiligung die Weſt
grenzen unſeres Vaterlandes Polen feſt
ſetzen wird.
Genug polniſches Blut iſt in dieſem mör

deriſchen Kriege gefloſſen. Darum beab
ſichtigen wir auch jetzt auf friedlichem Wege

zu dem erſehnten Ziele, zur Bildung eines
vereinigten Polens zu gelangen. Von dieſem
Standpunkt werden wir uns nicht abdrängen

laſſen durch Herausforderungen, mit denen

die Leute nicht ſparen, die bisher das deutſche

Volk gegen uns aufgehetzt haben.

Wir ſtellen jedoch feſt, daß die Geduld
des polniſchen Volkes einer ſchweren Probe
ausgeſetzt wäre, wenn die Vertreter der

früheren Behörden, die uns bisher gepeinigt

und bedrückt haben, ihre unterirdiſche Arbeit

nicht unterlaſſen ſollten. Man kann auch für
wahr von dem polniſchen Volke nicht verlangen,

daß e
s

mit denen zuſammenarbeite, die e
s

bisher gekränkt und bedrückt haben.

Das polniſche Volk hat das Recht, die
Beſeitigung der Leute zu verlangen, die ihm

bisher mit Gewalt die Habe, die Sprache,

die nationalen und religiöſen Ideale zu ent

reißen ſuchten. Das polniſche Volk hat das
Recht, ſchon jetzt die Beteiligung a

n

der Re
gierung zu verlangen, die man ihm bisher

ungerechterweiſe verſagt hat.

Das polniſche Volk hat das Recht, Achtung
für ſeine Heiligtümer zu fordern, ebenſo, wie

e
s

ſelbſt fremde Ideale achtet.

Das polniſche Volk hat das Recht, die
Rückgabe deſſen zu verlangen, was Eigen
tum der Nation iſt; denn das Verbrechen der
Teilung ruft nach Wiedergutmachung des ge

ſchichtlichen Unrechts.

Unſere Intereſſen heiſchen unbedingt ein
gleichmäßiges leitendes Zentrum in der pol
niſchen Bewegung unſerer Landesteile. In
Anerkennung dieſes Bedürfniſſes haben die

Abgeordnetenfraktionen und der Exekutivaus

ſchuß des bisher nicht zu Tage getretenen

bürgerlichen Zentralkomitees den unterzeich

neten Kommiſſaren die Bildung eines
Oberſten Volksrats

als einer Vertretung aller Polen übertragen,

die in den bisher durch die Grenzen des

deutſchen Reiches einbegriffenen Landen woh
nen. Gleichzeitig hat man uns proviſoriſch

d
ie Ausübung der Tätigkeit dieſes Volksrats

übertragen.

Die Bildung des Oberſten Volksrats wird

auf aufrichtig demokratiſcher Grundlage durch
Delegierte des polniſchen Volkes vollzogen,

die gewählt werden ſollen durch d
ie Stimmen

aller polniſchen Männer und Frauen im Alter

von mehr als zwanzig Jahren. Die ge

wählten Delegierten männlichen und weib
lichen Geſchlechts berufen wir zu einem

Polniſchen Teilgebiets- Landtage,
der am Dienstag, den 3

. Dezember,

1
1 Uhr vormittags, im Lambertſchen Saale

in Poſen zuſammentreten wird.

Der Eröffnung des Landtages wird um

210 Uhr eine feierliche Andacht mit Land
tagspredigt in der Pfarrkirche vorangehen.

Die Durchführung der Wahlen übertragen

wir im Einvernehmen mit dem Vorſitzenden

22“
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des Zentral-Wahlkomitees den bisherigen

Wahlorganiſationen. Da, wo eine ſolche bezw.

deren Leiter fehlen, wende man ſich an uns

um Weiſungen.

Eine ſpezielle Inſtruktion werden wir in

kurzem veröffentlichen.

Die Wahlen ſind bis Sonntag, den 1. De
zember einſchl. durchzuführen.

Der Teilgebiets-Landtag wird uns den
Weg des Handelns für die nächſte Zukunft
vorſtecken.

1. Er wird den Oberſten Volksrat als

unſere oberſte Behörde wählen für die Zeit

bis zur Übernahme unſerer Landesteile durch

die polniſche Regierung.

2. Er wird die Grundſätze dafür auf
ſtellen, wie dieſer Volksrat interimiſtiſch die
Regierungsgeſchäfte zu führen hat.

3. Er wird unſere nationalen Forderungen
beſtätigen, wie ſi

e

ſo vielmal von unſeren
Abgeordnetenfraktionen unentwegt ausge

ſprochen worden ſind.

Bis zur Einſetzung des Oberſten Volks
rats durch den polniſchen Teilgebiets-Land

tag verbleibt die Leitung der polniſchen

Angelegenheiten in den Händen der unter

zeichneten Kommiſſare.

In Anbetracht des Mangels a
n Zeit und

angeſichts dringlicher Bedürfniſſe werden wir
ausſchließlich die wichtigſten und unbedingt

notwendigen Sachen erledigen. In die Hände
des polniſchen Teilgebiets-Landtages werden

wir nach Erſtattung des Berichts die uns

anvertrauten Amter niederlegen.

Zwecks Organiſierung unſerer Landesteile

ordnen wir folgendes an:

1
.

die in den Kreiſen beſtehenden Bürger

komittees geben ihre Tätigkeit bekannt und

nehmen den Namen „Kreis-Volksräte“ an,

2
.

die zur Wahl der Delegierten für den
polniſchen Teilgebiets- Landtag beſtimmten

Wählerverſammlungen wählen endgültig,

organiſieren und ergänzen die Kreisvolksräte,

8
.

die Bildung der Volksräte in den

Stadt- und Landgemeinden durch Wahlen
der Bevölkerung wird in Verſammlungen

vollzogen, die von den Kreisvolksräten ein
berufen werden.

Die Volksräte in den Kreiſen, Stadt- und

Landgemeinden übernehmen die polniſchen

Angelegenheiten in ihren Bezirken, und ſi
e

werden

1
.

über die Aufrechterhaltung von Plan
mäßigkeit, Ordnung und öffentlicher Sicher

heit wachen,

2
. da, wo Soldaten- und Arbeiterräte

beſtehen, werden ſi
e

beſtrebt ſein, ſich mit

dieſen zu verſtändigen und polniſche Vertreter

in ſie hineinzubringen,

3
.

ſi
e

werden mit den bisherigen Be
hörden ſich ins Einvernehmen ſetzen zwecks

Mitwirkens in der Leitung der öffentlichen
Angelegenheiten, wobei ſi

e

ihre Hut auch auf

die Perſonen und die Habe der nichtpolniſchen

Bevölkerung erſtrecken werden,

4
.

ſi
e

werden ſich der vom Militär heim
kehrenden oder durch den Kreis ziehenden

Soldaten annehmen, ihnen im Bedarfsfalle

Beiſtand gewährend, ebenſo der zurückkehren

den Landsleute von jenſeits der Grenze her.

Polen! Aus einem Meere von Blut
ſchwingt ſich der weiße Adler empor, die
Erfüllung unſeres Sehnens, unſerer Wünſche

und Hoffnungen, die uns geſtärkt haben in

den ſchweren nationalen Erfahrungen, treten

wir daher in Reih und Glied, nm die Grund
lagen des neuen Polens zu feſtigen!

Polen! Der jetzige Augenblick heiſcht von

uns Ruhe, die Anſtrengung aller Kräfte,

materielle Hingabe, Diſziplin und Eintracht.

Poſen, den 14. November 1918.

Das Kommiſſariat des Oberſten Volksrats.

Geiſtlicher St. Adamſki.
Adalbert Korfanty. Adam Poſzwinſki.

Nr. 274 des „Dziennik Poznanſki“ vom
29. November 1918. Tagesordnung des

Polniſchen Teilgebiets - Landtages, der im
Apolloſaal am 3

,

4
.

und 5
.

Dezember 1918

tagen wird.

I. Dienstag, den 3. Dezember.

1
. Die Andacht in der Pfarrkirche um

9% Uhr wird der Herr Erzbiſchof abhalten.

Die Landtagspredigt wird Prälat Stychel

halten.

2
.

Nach der Andacht werden ſich die De
legierten im Feſtzuge zum Verſammlungsſaal

begeben.

3
.

Um 1
1 Uhr im Apolloſaale:

Erſte Vollverſammlung des Landtages mit
folgender Tagesordnung:
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1. Eröffnung - und Begrüßung der De
legierten.

-

2. Vorlage und Annahme des vorläufigen

Reglements für die Landtagsverhandlungen

ohne Ausſprache.

3. Wahl des Vorſitzenden, von vier ſtell
vertretenden Vorſitzenden und ſechs Schrift
führern.

4. Feſtſetzung der Reihenfolge der Land
tagsverhandlungen.

5. Beſtellung der Delegierten für die

Ausſchüſſe:

a) für Politik,

b) für die Organiſation,

c) für dringende ſoziale und Arbeiter
angelegenheiten,

d) für Angelegenheiten der Verwaltung

und der öffentlichen Sicherheit,

e) für Angelegenheiten der Volksbildung

und des Schulweſens,

f) für Wahlprüfungen.

6. Bericht der Kommiſſare über die

Tätigkeit des Kommiſſariats.

7. Schluß der erſten Vollverſammlung.

Nachmittags 8 Uhr werden die Verhand
lungen in den Ausſchüſſen beginnen. Die
Kreisdelegierten müſſen ſich ſo verteilen, daß

jedem Ausſchuß wenigſtens ein Kreisdelegierter

angehören würde. Die einzelnen Ausſchüſſe

werden in folgenden Räumen verhandeln:

1. der Ausſchuß für politiſche Angelegen

heiten im großen Bazarſaal, 2. der Organi

ſationsausſchuß im Mielzynſki-Muſeum, 3. der

Ausſchuß für dringende ſoziale und Arbeiter
angelegenheiten im Hauſe des Oberſten Volks
rats (St. Martin 40), 4. der Ausſchuß für
Volksbildung und Schulweſen in den Stern
ſchen Sälen, 5. der Ausſchuß für Angelegen

heiten der Verwaltung und der öffentlichen

Sicherheit im Mielzynſki-Muſeum.

Die Verhandlungen der Ausſchüſſe werden

mit Unterbrechungen bis zur Erſchöpfung

des den Ausſchüſſen überwieſenen Materials

dauern. Soweit die Ausſchüſſe die Arbeiten

am Dienstag nicht beenden, können ſi
e

die

Verhandlungen am Mittwochvormittag zu

Ende führen.

II
.

Am Mittwoch, den 4. Dezember, um 1 Uhr
nachmittags, im Apolloſaale, zweite Vollver

ſammlung des Landtags.

1
.

Überblick über die politiſche Lage

Polens.

2
.

Berichte über die Verhandlungen der

Ausſchüſſe:

a
) für politiſche Angelegenheiten uſw.,

b
)

Annahme von Entſchließungen und

Beſchlüſſen.

III. Am Donnerstag, den 5. Dezember, um

1
0 Uhr vormittags, im Apolloſaale, dritte

Vollverſammlung des Landtags.

Wahlen zum Oberſten Volksrat.

. Kurze Anfragen und Anträge.

Beſchluß der Vertagung des Landtags.

Schließung der Landtagsſeſſion durch

den Vorſitzenden.

Am Donnerstagnachmittag um 4 Uhr
Verſammlung des Oberſten Volksrats zum

Zwecke:
a
)

ſeiner Konſtituierung,

b
)

der Wahl der Kommiſſare.

Das Kommiſſariat des Oberſten Volksrats.
St. Adamſki. A

. Poſzwinſki.

Zur Eröffnung des Teilgebiets-Landtags

ſchreibt der „Dziennik Poznanſki“ vom 8
. De

zember 1918 u
. a.:

Erhobenen Hauptes, mit Würde und Ruhe

wollen wir die offene Arbeit der Wieder
geburt beginnen – wir, die wir bisher nur
insgeheim unſere heiligſten Rechte verteidig

ten. Nötigen wir Achtung und Bewunderung

denen ab, deren Haß uns ausrotten wollte

und die heute in ohnmächtiger Wut über

uns herfallen, ihre verdiente Furcht verheim

lichend. Mögen ſi
e

nichts fürchten! Uns hat

heut nicht Haß, ſondern Liebe vereinigt. Wir,

die wir zu warten verſtanden, als die ganze

Welt gegen uns war, werden noch ihr offenes

Urteil abwarten, wo ſi
e ganz für uns iſt.

Wir kommen nicht zuſammen, um „vollzogene

Tatſachen“ zu ſchaffen, um den Ereigniſſen

vorzugreifen, die unwiderruflich eintreten

müſſen. Die Tatſachen ſind ſchon vollzogen.

Die Stunde der Gerechtigkeit hat auf der

Uhr der Geſchichte geſchlagen. Gerächt iſ
t

das ein Jahrhundert währende Unrecht, be
ſtraft iſ

t

die Geſetzwidrigkeit, und im Staub
liegen diejenigen, die ihre verbrecheriſche

Hand gegen die Majeſtät eines freien Volkes

erhoben haben.
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Polen entſteht nicht infolge politiſcher Er- durch irgendwelche konkurrierende Organi
eigniſſe, ſondern als ſichtbarer Beweis dafür, ſationen aus,

daß die Welt andere Mächte regieren, deren 3. Die Verſammelten fordern den Kom
drohende Stimme ertönt, wenn ſi

ch

das Böſe mandanten Pilſudſki auf, ſi
ch

mit dem

in de
r

Welt zu ſehr breit macht. E
s

ertönte Nationalkomitee in Paris zu verſtändigen in

d
ie Stimme: „Erhebe dich!“ Die zerriſſenen Sachen:

Teile des Volkes ſtreben mit übernatürlicher a
)

der Beſetzung der Hauptpunkte des
Kraft zueinander, ſchließen ſi

ch zuſammen. preußiſchen Teilgebiets durch polniſches und

Das Vot i
ſt wieder

ganz,
geeint,

unzertrenn- Koalitionsmilitär, und zwar zu dem Zwecke,

Ä mehr Ä zumÄ um zur rechten Zeit einem Einſpruch der

#

e

# in etten ZU Ä LM. Deutſchen in der Ausführung des Wilſonſchen

e
r

Ausdruck dieſer ſich zuſammenſchließen- Programms vorzubeugen,
den Kraft iſt die heutige Kundgebung unſeres -Ä - -

heutig gebung unſ

b
)

in Sachen deſſen, daß von der Koalition

unter der Drohung der Wiedervergeltung auf

In Warſchau h
a
t

d
ie polniſche Volks- d
ie

deutſche Regierung e
in

Druck ausgeübt

partei „zu Ehren d
e
r

Koalition“ eine große werde anläßlich d
e
r

Barbareien, d
ie

von der

Verſammlung abgehalten, d
ie folgende Ent- mit d
e
r

Waffe in d
e
r

Hand heimkehrenden
ſchließung annahm: deutſchen Soldateska verübt wurden;

1
. Die

Verſammelten fordern den Kom- c) in Sachen deſſen, daß Polen von der

mandanten Pudifi auf, eine nationale Koalition à Konto d
e
r

Entſchädigung einen

Dreiteilgebiets Regierung zu bilden, d
ie fü
r

Teil des der Koalition auszuliefernden

d
ie allgemein nationalen Intereſſen einzu- deutſchen Eiſenbahnparkes erhalten ſoll, und

reten und - auf die toalition geſtützt – zwar zu dem Zwecke einer leiſtungsfähigen

d
ie Genzen d
e
s

ungeteilten Polens zu ver- Inbetriebſetzung unſerer Eiſenbahnen fü
r

d
ie

teidigen und zu feſtigen hat. Durchfuhr der Kriegsgefangenen aus Deutſch

2
. Die Verſammelten fordern den Kom- land und Öſterreich durch Polen, ſowie der

mandanten Pilſudſki auf, bei Bildung einer Maſſe unſerer Arbeiter, die fortgeſetzt in der
gleichmäßigen polniſchen Armee dieſe auf Sklaverei erhalten werden bei den Groß
eine ungeſäumt angeordnete Aushebung zu grundbeſitzern und Fabrikanten in der

ſtützen. Die Verſammlung ſpricht ſich ganz „deutſchen Volksrepublik“. (Kurier poznanſki

kategoriſch gegen eine Zerſetzung des Heeres 274 v
.

29. November.)

SÄSTINSISÄE

Meue Bücher
Ferd. Avenarius, Das Bild als Narr. Die Karikatur in der Völkerverhetzung.

Was ſi
e ausſagt – und was ſi
e verrät. Mit 338 Abbildungen. Kunſtwart

verlag G
.

Kallwey, München 1918. 253 S
.

M. 5,–.
Der Rieſenbrand des Weltkrieges hat ausgetobt, „Lord“ Northcliffe bittet

um Enthebung von ſeinem Amte, alſo ſcheint auch die Völkerverhetzung a
d

acta
gelegt und für Bücher wie das oben genannte kein günſtiger Augenblick zur Be
ſprechung. Wirklich? Gehören nun auch die geiſtigen Mordinſtrumente der
letzten Jahre ins Zeughaus als Kurioſitäten einer kühl ſachlich urteilenden Nach
welt, oder muß nicht vielmehr jetzt in deutſchen Herzen das Gambettawort auf
glühen: immer daran zu denken und auch – anders als e

s der franzöſiſche.
General wollte – offen darüber zu reden, was und wie die ausländiſche Propa
ganda gearbeitet hat ? Wir ſagen: Ja, dreimal ja

,

denn körperliche Wunden
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mögen, auch noch ſo ſchwer, ſchließlich vernarben, angetanen Schimpf vergißt
kein Volk von Ehre und beſtände es aus lauter Puzifiſten. Es iſt aber viel mehr
als Schimpf, e

s iſ
t

eke Beſudelung, was die Feinde, weit voran d
ie „grande

nation“, dem deutſchen Weſen zu bieten wagten, und mag man im einzelnen
noch ſo viel „pſychologiſches“ Verſtändnis aufbringen, die Tatſache bleibt
unerſchütterlich: ſi

e haben einen anderen Geiſt als wir; wenn dieſes Wort für
ihre aus Abgründen des Haſſes geborenen Produkte perverſeſter Phantaſien nicht

zu ſchade iſ
t. Jeder, der ſich zwingt, die von Avenarius geſammelte Galerie der

Scheußlichkeiten (es hängen auch harmloſere Produkte daneben) aufmerkſam zuÄ muß zu dieſem Ergebnis kommen. Oder ſagen wir vorſichtiger:

e
r

ſollte es. - -

Gewiß: „Vor Tiſche las mans anders“. Zur Zeit des Burenkrieges haben
franzöſiſche Karikaturiſten ähnliche Greuel wie ſi

e jetzt die boches angeblich ver
übten, dem geliebten Ententefreunde England nachgeſagt. (Vgl. die von Avenarius
reproduzierte Nummer der „Assiette a

u

Beurre“ aus dem Jahre 1901) ebenſo
wie man gelegentlich wohl bei ſich ſelber Grauſamkeiten konſtatierte (S. 37).
Gewiß: ſi

e haben nicht nur den deutſchen Kaiſer, ſondern auch ihren vergötterten
Bonaparte als Kleinkinderfreſſer hingeſtellt. (Die geipi ßten Kinder ſind ein altes
Greuelmotiv, das man am Engländer ebenſo wie 1870 am Bayern in Bazeilles
übt, vgl. Truffier, L'Histoire d

e France e
n images, 86e Tableau.)

Schließlich iſ
t

dem Verfaſſer zuzugeben, daß wir Deutſchen, deren Land von
dem eigentlichen Elend des Krieges verſchont blieb, e

s immerhin leichter hatten,

beſonnen zu bleiben als zumal die Franzoſen, und daß wir keine heißköpfigen
Romanen ſind. Trotzalledem, e

s bleibt ein Reſt, der bei aller Entſchuldigung und
Erklärung nicht aufgeht, und dieſer Reſt iſt gerade der Bodenſatz der Gemeinheit,
ein geiſtiger Unflat von ſo widerlichem Verkommen ins Abdominale und die Kloake,
daß man ſchaudert. Wir verzichten auf Wiedergabe der betreffenden Schmutzereien,
möge der reife Leſer ſich ſelbſt überzeugen.

Wahrlich wir haben einen anderen Geiſt als ſie, trotz unſeres Zuſammen
bruchs oder gerade deswegen können wir das frei bekennen, und wenn die gewiß
edle Abſicht des Kunſtwartherausgebers, durch Niedriger hängen der Pasquille auf
friderizianiſche Manier den Geiſt der Verleumdung und Verhetzung auszutreiben,
ihren Zweck erreichen ſoll: wir haben einen kürzeren Weg der Läuterung zu
gehen als jene.
Wo hat ſich der durch alle Kotgaſſen der Verleumdung geſchleifte Deutſche

je zu ſolchen Verirrungen erniedrigt? Man zeige uns Beweiſe. Ehe das nicht
geſchieht, halten wir e

s für einen bedauerlichen Mangel a
n

nationaler Würde,

Artunterſchiede zu ſolchen des Grades abzuſchwächen und jene dadurch zu ver
wiſchen, indem man wie z. B

. Edgar Steiger in der „Frankfurter Zeitung“ (bei
Beſprechung unſeres Buches) vor phariſäerhafter Selbſtgerechtigkeit und Überhebung
warnt, weil e

s ja auch auf unſerer Seite während des Krieges „Geſchmackloſig

keiten genug“ gegeben habe. Geſchmackloſigkeiten gewiß, aber nicht dergleichen
Perverſitäten, wie ſi

e das Avenariusſche Buch in Fülle bietet, über die allerdings
Herr Steiger milden Auges hinwegſieht. Nein, e

s iſ
t

kein Phariſäerdünkel, hier
den Trennungsſtrich ſcharf zu ziehen (auch der Herausgeber tu

t

das, vgl. beiſpiels
weiſe S

.

136, 222), wohl aber iſt das Steigerſche Verhalten ein typiſches Beiſpiel
für das krankhafte Gerechtigkeitsgefühl, vor dem ſchon Klopſtock die Deutſchen
warnte, und das heute nach unglücklich verlaufenem Kriege – beſonders in einem
Teile unſerer Tagespreſſe – zu wahren Ekſtaſen der Selbſtbefleckung geführt hat.

-
Dr. H

. O. Meisner.

Carl Jentſch „Volkswirtſchaftslehre“. Grundbegriffe und Grundſätze der
Volkswirtſchaft. Vierte verbeſſerte und vermehrte Auflage beſorgt von Dr. Anton
Heinrich Roſe. Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig 1918. Geh. 480 M.,
geb. 6,50 M.
Die Neuordnung unſeres ſtaatlichen Lebens hat mit den Rechten auch die

Pflichten des einzelnen auf eine ungeheure Höhe gehoben. Für jedermann iſ
t
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es zur unabweislichen Forderung geworden, ſich im Labyrinth wirtſchaftlicher und
politiſcher Probleme den Ariadnefaden zu ſuchen, ſofern die Befähigung zu ihrer
ſachlichen Beurteilung noch nicht vorliegt. Nüchternheit, ſtrenge Prüfung der
Begriffe, die wie Scheidemünze von Hand zu Hand gehen und nichts weniger als
ſcharf umriſſen ſind, klares Wollen – das iſ

t

d
ie Deviſe des Tages! Somit

brauchen wir im Reiche des Geiſtes Führer, die keine Phraſenmacher ſind, auf
eigenen Füßen ſtehen; Aufklärer, die aus der Erkenntnis den Willen zur Tat
entbinden. Halten wir Umſchau unter den Büchern auf dem Gebiet der Volks
wirtſchaft, die dem Nichtfachmann nicht ein Gerippe der ſyſtematiſchen Forſchung,

ſondern ein Gebilde von Fleiſch und Bein vermitteln, ſo gibt e
s deren nicht viele,

die ſich mit der kürzlich neu aufgelegten Volkswirtſchaftslehre des alten, im letzten
Jahre leider verſtorbenen Carl Jentſch meſſen können. Den Leſern der „Grenz
boten“ iſ

t

die Friſche und Anſchaulichkeit, mit der Jentſch ſeine Probleme dar
zuſtellen wußte, wohl bekannt. Sie ſeien nachdrücklich auf das vorliegende zeit
gemäße Buch verwieſen, das bereits in mehr uls 30000 Exemplaren in unſerem
Volke wirkt. Dr. Roſe hat der noch von Jentſch ſelbſt vorbereiteten Neuausgabe
um Daſein verholfen und ihr ein warmherziges Lebensbild ſeines väterlichenÄ hinzugefügt. Ihm gebührt für ſeinen hingebungsvollen Dienſt an der
Hinterlaſſenſchaft des Altmeiſters der Publiziſtik beſonderer Dank und Anerkennung.

III. K.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlags geſtattet.
Verantwortlich: der Herausgeber Georg Cleinow u

n
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Bismarcks Vermächtnis
Von Otto Hammann
Wir entnehmen dieſen Aufſatz mit Erlaubnis des Ver

faſſers und Verlages dem in dieſen Tagen erſcheinenden
Werk von Otto Hammann „Zur Vorgeſchichte des Krieges.
Erinnerungen aus den Jahren 1897–1906.“ (Verlag von
Retmar Hobbing in Berlin. 1918).

anchem geſchriebenen und geſprochenen Worte des Fürſten Bismarck

iſ
t

das Unrecht widerfahren, daß e
s von der Zeit und dn Um

ſtänden, in denen e
r

e
s gebrauchte, losgelöſt und als allgemein

und fortdauernd gültige Wahrheit angeſehen wurde. Da ſeine
ganze Politik den wechſelnden Ereigniſſen und Bedürfniſſen ange
paßt war, ſo können auch ſeine Ausſprüche nur aus den Zuſammen

hangen mit den Zwecken und Zielen, denen ſi
e jeweilig dienen ſollen, richtig

begriffen werden Wer den wahren Wert ſeiner ſtaatsmänniſchen Kunſt erk nnen
will, darf die Bedingtheit ſeiner Worte nicht überſehen, die in Fülle während
einer fünfzigjährigen politiſchen Tätigkeit entſtanden, oft genug ſcheinbare Wider
ſprüche untereinander enthalten. Der bleibende Kern ruht in ſeinen Taten)
Was den großen Meiſter vor allem auszeichnete, war das klare Erkennen

der geſchichtlichen Gründe für das Mächteverhältnis in Europa, das feinſte Emp
finden für die nationalen Schwächen und Kräfte des deutſchen Volkes, und der
hellſeheriſche Blick, v.reint mit Kühnheit im Erfaſſen der Zukunft. In einfachen
großen Linien mögen wir uns die Grundgedanken, die ſein Werk erfüllen, etwa

ſo vorſtellen:

In den vorangegangenen Jahrhunderten hatten die beiden Flügelländer
Europas, Rußland im Oſten, England im Weſten, ihre Macht allmählich immer
weiter ausgebreitet, wahrend ſich die Grenzen im Zentrum. unter beſtändigen
Kriegen ohne große Eroberungen, bald ſo bald ſo

,

in geringem Umfang ver
ſchoben. Wie die Allianzen unter den Herrſchern und Kabinetten wechſelten, ſo

wechſelten auch die Siege und die Niederlagen. Unter den blutigen Opfern der
Völker und der Verwüſtung der von den Kriegen heimgeſuchten Gegenden blieben
der Länderbeſitz und die Mächteverhältniſſe ſo ziemlich die alten. Als ſtärkſte
Macht unter den Rivalen in den innereuropäiſchen Kämpfen erwies ſich Frank
reich, weil e

s in ſich national geſchloſſen war und einheitlich regiert wurde. Was

e
s aber etwa a
n

Landſtreifen gewann, wurde reichlich aufgewogen durch die
Stellungen, die e

s in anderen Erdteilen, Amerika und Aſien, zugunſten Englands
verlor. Ahnlich erging e

s der öſterreichiſchen Hausmacht. Nach den Erfolgen

!) „Alle äußere Politik iſ
t

eine außerordentlich komplexe Erſcheinung: Wer nur Teile

in der Hand hat und das geiſtige Band verſchmäht, kann ihrer niemals Herr werden.“
Hermann Oncken: „Das alte und das neue Mitteleuropa“; Gotha 1917, Vorwort XI.

Grenzboten IV 1918 23



270 - Bismarcks Vermächtnis

ihres Widerſtandes gegen das Vordringen der Türken trat das im Zeitalter
Peter des Großen und der Zarin Katharina erſtarkte Rußland als Erhe des
„kranken Mannes“ in Konſtantinopel für den Sudoſten Europas auf. Nach Weſten
vergrößerte es ſeinen Beſitz du ch Zertrümmerung des allmählich durch Mißwirt
ſchaft und inneren Streit zerrütteten Wahkönigreichs Poen. Dabei filen kleinere
Teile an Öſterreich und an das während des Verfalles des allen deutſchen Reichs
aus eigener Kraft unter dem großen Kurfürnen, dem Soldatenkönig und ſeinem
großen Sohn emporgekommene Preußen.
Aber Rußland blieb, abgeſchloſſen von den Hauptſtraßen des Welm eres,

immer noch Großmacht nur zu Lande. England dagegen hatte ſich, inzwiſchen
Beherrſcherin der Meere geworden, an den Küſten aller Erdteile Stützpunkte
geſchaffen und große Kolonien erworben und trat ſo in allen Edteilen als Welt
macht auf. Als ſolche konnte ſich England erſt recht frei nach innen und autzen
feſtigen und entwickeln, nachdem ſein grimmiger Gegner, Napoleon, m 1 Hilfe
der Zentralnächte und Rußlands niedergerungen und von einem engliſchen Schiff
als Gefangener nach St. Helena verbracht worden war.
Auf dem Wiener Kongreß wurde mit Errichtung des deutſchen Bundes

tages als Zentrale der Glieder des ehemaligen Reiches die deutſche Frage, die
Frage der Bildung eines Nationalſtaates unter Beteiligung des Voltes am Ge
ſtalten ſeiner eigenen Geſchicke, in die Zukunft verſchoben nicht gelöſt. Gelöſt
werden konnte ſi

e

nicht vom großdeutſchen Standpunkte aus, der den National täten
ſtaat a

n

der Donau gepalten hätte ſondern unter Fuhrung der deutſchen Mucht,
die innerlich am feſteſten gefügt und militäriſch am 1artien war.
Als Herr von Bismarck-Schönhauſen als preußiſcher Geſandter nach Frank

furt ging, empfand e
r

noch öſterreichiſch im Sinne der dualiſtiſchen Auffaſſung
Öſterreich-Preußen für die deutſche Frage. Dort ſah e

r bald ein, daß die gegen
ſeitige Anlehnung von Preußen und Omern ic

h

ein „I genraum“ war, und
daß der gordiſche Knoten der deutſchen Zuſtände mit der paſſiven Planloſigkeit
der preußiſchen Politik nicht in Liebe dualiſtiſch gelöſt, ſondern nur militäriſch
durchhauen werden konnte, am leichteſten in Fuhlung mit Rußad. Bei ſeinem
Pariſer Aufenthalte gewann e

r mit dem Scharfblick des Menſch n
k nners in der

Unterredung mit Napoleon dem Dritten den Eindruck, daß die er nicht das genie
du mal, als welches e

r in der Welt galt, ſondern ein von Peitig wahn ergriffener
Schwächling war, der mit dem Gedanken, wenn nicht der Einverleibung des
ganzen linksrheiniſchen Gebietes, ſo doch einer petite rectification des frontières
und eines von Frankreich ganz abhängigen Ituliens mit runzöſiſchen Küſten
punkten ſpielte. Auf den „Zwiſchenzuſtand“, der bs zu dem in der Budget
kommiſſion des preußiſchen Landtages geſprochenen Wort vom Blut und Eulen
(30. September 1862) dauerte, folge als bald die erſte vorbereitende Tat, die
vielgeſcholtene, aber für die notwendige Rückendeckung a

n Rußland glücklich fort
wirkende Hilfe in dem Kampfe gegen die polniſche Revolu1 on.

- Eine zweite, auf die Zukunft berechnete diplomatiſche Großtat war die dem
König Wilhelm dem Erſten abgerungene Mäßigung im Ntolsburger Frieden.
Der Donaumonarchie wurde, ohne Demütigung ud Gebietsverkleinerung der
Rang einer bündnisfähigen Großmacht erhalten, die berufen war, den Weg nach
Konſtantinopel für Mitteleuropa offen zu halten und die Teilung des Beſitzes der
Türkei zwiſchen Rußland und England zu verhindern.*)

?) Fürſt Bismarck hat ſich über Fragen des nahen Orients je nach dem diplomatiſchen
Zweck, der ſich aus der jeweiligen Konſtellation ergab, verſchieden geäußert. Daß e

r

wirklich
nicht nur Öſterreich-Ungarn im Stich, ſondern die Ruſſen nach Bulgarien und Konſtantinopel
laſſen wollte, wie Dr. A

.

Köſter jüngſt in der „Glocke“ (4. Jahrg, Nr. 13) behauptete,
ſtimmt gewiß nicht. Dem Ruſſen ſagte Fürſt Bismarck: „Mach', was d

u willſt, wir haben
dort keine direkte Intereſſen.“ Dem Bundesgenoſſen a

n

der Donau riet e
r,

erſt zu deployieren,

wenn der Ruſſe ſchon in Bulgarien ſtehe, weil man ihn dort in der Schere habe (Ende
1886). Als ihm von verſchiedenen Blättern das Programm zugeſchrieben wurde, das Vor
dringen Rußlands auf Konſtantinopel zu unterſtützen, erklärten die „Hamburger Nachrichten“
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Für das Werk der nationalen Einigung, unter Ausſchluß von Öſterreich,
war mit der Begründung des Norddeutſchen Bundes die größere Hälfte getan.
Seine Vollendung wurde zum Glück noch dadurch erleichtert, daß ſich der Fran
zoſenkaiſer in ſeiner eitlen Rolle als feſtländiſcher Schiedsrichter dazu treiben
ließ, als Kompenſation für Sadowa die bayriſche Rheinpfalz und Rheinheſſen
mit Mainz zu verlangen. Die Folge davon war der beſchleunigte Abſchluß von
Verhandlungen über Verträge, durch die ſich die deutſchen Südſtaaten verpflichteten,

ihre Heeresmacht im Kriegsfall unter preußiſchen Oberbefehl zu ſtellen. Die beiden
Flankenmächte Europas ließen es zu, England leichter und williger als das Ruß
land Gontſchakows, daß von nun an die inneren Zuſtände Deutſchlands nicht
mehr zum Vorwand für fremde Einmiſchungen und Machtgier dienen konnten.

Nach der blutigen Abrechnung mit dem friedloſen Nachbar im Weſten ward
endlich das Schlußſtück des deutſchen Einigungswerkes im Saale von Verſailles
vollendet. Die franzöſiſchen Rheingelüſte aus dem Zeitalter der Ludwige hatten
die große Revolution und des großen Napoleons Aufſtieg und Sturz überlebt,

ſi
e traten während des zweiten Kaiſerreichs wieder offen zutage und verſchwanden

auch nach 1870 nur wohlbehütet unter die Oberfläche, um zu gegebener Zeit von
neuem emporzuſchießen. Der ſtarke Sinn des Franzoſen für Preſtige war durch
Sedan viel empfindlicher gereizt worden als durch Waterloo oder Sadowa. Des
halb hätte die vom Weſten drohende Gefahr für das neue Reich vielleicht auch
ohne den Wiedererwerb Elſaß-Lothringens fortgedauert, zu dem ſich Bismarck
weniger aus ſentimentalen hiſtoriſchen Gründen als wegen der notwendigen
Sperrung der Einfallstore nach Süddeutſchland verſtand.”) Jedenfalls konnte die
Gefahr erſt ausbrechen, wenn e

s Frankreich gelänge, Bundesgenoſſen zu einem
neuen Krieg gegen Deutſchland zu finden. Das zu verhindern, war die Haupt
aufgabe der vorausſchauenden Politik des Fürſten Bismarck in den beiden Jahr
zehnten nach der Reichsgründung bis zu ſeinem Rücktritt.
Die Kultur wies das junge Reich nach Weſten, die Geſchichte nach Oſten.

Vom Weſten kam die Gefahr am Rhein, die unter den freundlichen höfiſchen Be
ziehungen zwiſchen Berlin und Petersburg die Fortdauer der Rückendeckung a

n

Rußland empfahl. Aber Rußland war und blieb ein Erobererſtaat mit abſtoßenden
aſiatiſch-barbariſchen Regierungsmethoden. Zur Erhaltung und zum inneren Aus
bau brauchte das von Bismarck geſchaffene Werk den Frieden, Rußland dagegen
den Krieg, weil ohne ihn die zariſche Willkürherrſchaft über eine Vielheit unter

(17. Dezember 1892) in ſeinem Auftrage: „Der Fürſt iſ
t

niemals der Anſicht geweſen, daß
die Unterſtützung der ruſſiſchen Pläne Aufgabe der deutſchen Diplomaten ſein müſſe, ſondern

e
r

hat die Anſicht vertreten, daß e
s

nicht Sache Deutſchlands ſei, Rußland an der Aus
führung ſeiner Pläne zu hindern. Das iſ

t

ein großer Unterſchied. Rußlands Vordringen

zu hindern, fällt naturgemäß denjenigen Mächten zu, deren Intereſſe durch ein ruſſiſches
Vordringen direkt verletzt werden würde“ – In einem Schreiben a

n

den deutſchen Kron
prinzen (15. Juli 1880) rechtfertigte e

r

die Entſendung von Offizieren und Beamten nach
der Türkei mit den Worten: „Wenn in Rußland der Chauvinismus, Panſlawismus und die
antideutſchen Elemente uns angreifen ſollten, ſo wäre die Haltung und Wehrhaftigkeit der
Türkei für uns nicht gleichgültig. Gefährlich könnte ſi

e

uns niemals werden, wohl aber
können unter Umſtänden ihre Feinde auch unſere werden.“ (Hohenlohe II

,

S. 302.) –

„Bismarck hat die immer näherkommende Gefahr mit dem klaren Zukunftsblick, der ihm
eigen war, erkannt; e

r

hat den ruſſiſchen Eroberungsplänen offen und insgeheim Hinderniſſe
bereitet und dort, wo er ſie ſcheinbar ermutigte, wie in Konſtantinopel und am Balkan, dies
doch nur getan, um d

ie Politik des Zaren mit der ſtärkſten Gegnerſchaft anderer Mächte zu

belaſten.“ (Johannes Haller, Die auswärtige Politik des Fürſten Bülow; „Süddeutſche
Monatshefte“ 1917, Januar, S

.

423.)

*) Aus der Reichstagsrede vom 3
. März 1874: „Wir haben uns nicht geſchmeichelt,

daß e
s uns raſch gelingen würde, die Elſäſſer glücklich zu machen, und wir haben auch

darum nicht die Annexion betrieben; wir haben ein Bollwerk gebaut gegen die Irruptionen,
die ſeit zweihundert Jahren dieſe leidenſchaftliche kriegeriſche Völkerſchaft, deren alleiniger
direkt ausgeſetzter Nachbar in Europa zu ſein Deutſchland das Unglück und die Unannehm
lichkeit hat, unternimmt.“ -

23“
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jochter Völker nicht von Beſtand ſein konnte. Das Drei-Kaiſer-Bündnis von 1872
half fürs erſte über die Sorge hinweg, die Richtung der aggreſſiven Tendenzen des
ruſſiſchen Nachbars von der Mitte Europas abzulenken und einen Bund zwiſchen
ihm und dem alten Feind im Weſten, wenn nicht zu verhindern, ſo doch wenigſtens
hinauszuſchieben. Aber ſchon 1876 wurde Fürſt Bismarck von dem ruſſiſchen
Kanzler Fürſt Gortſchakoff, der ſich im Jahre vorher als Fredensretter aufzuſpielen
verſucht hatte, vor die Frage geſtellt, ob Deutſchland im Falle eines Krieges mit
Oſterreich-Ungarn wegen der orientaliſchen Fragen neutral bleiben würde. Die
Antwort lautete dahin, daß ſich bei Gefährdung der Integrität Öſterreich Ungarns
für Deutſchland die Zwangslage ergäbe, für die Monarchie einzutreten, deren
lebensgefährliche Verwundung es nicht dulden könnte. Die Gegenfrage Bismarcks,
ob Gortſchakoff gegen Unterſtützung im Orient auf einen Garantievertrag für den
deutſchen Beſitzſtand eingehen wolle, wurde rundweg abgelehnt.“)
- Liebesdienſte konnten Rußland nicht für die Dauer an Deutſchland feſſeln.
Bismarck war ſich ſtets klar darüber, daß den ruſſiſchen Deſpoten und ihrem
panſlawiſtiſchen Anhang der Wert der deutſchen Freundſchaft durch ein möglichſt
freundliches Verhältnis zu England fühlbar gemacht werden müßte. Umgekehrt
lag freilich der Fall ganz ähnlich: Ein offenes Zerwürfnis mit Rußland hätte uns
abhängig von England gemacht. Deshalb widerſtand er jeder offenen oder ver
ſteckten engliſchen Verſuchung, die ruſſiche Freundſchaft der engliſchen zu opfern,
und ſuchte eine vorzeitige Option für die eine oder die andere Seite zu vermeiden.
Wie er vorausſah, ſtieß der ruſſiſche Koloß bei ſeinem Vorrücken im türkiſchen
Kriege über den Balkan bis vor den „Eckſtein der Erde“ auf den Einſpruch der
Weltmacht England,

-

Der Berliner Kongreß ſah den Fürſten Bismarck auf der Höhe ſeiner
diplomatiſchen Kunſt. Aber trotz aller ehrlichen Maklerſchaft verließ Fürſt Gortſchakoff
den Kongreß mit ungeſtilltem Ehrgeiz. Bald darauf erſcholl zum erſtenmal aus
der panſlawiſtiſchen Preſſe der Ruf: „Konſtantinopel muß in Berlin erobert
werden“, der ſpäter in wenig veränderter Faſſung aus dem Munde Skobeleffs
zum geflügelten Wort wurde. Fürſt Bismarck hatte geſagt, im Reichstag am
5. Dezember 1876: „Niemand als die kaiſerlich-ruſſiſche Regierung ſelbſt wäre
imſtande, in die erprobte hundertjährige Freundſchaft zwiſchen ihr und der
preußiſchen Regierung einen Ruß zu machen“, und zu Gortſchakoff in Berlin 1878
während des Kongreſſes: „Zwingen Sie mich nicht, zwiſchen Rußland und Oſterreich
Ungarn zu wählen.“ Der Inhalt der Warnung wurde ſchon 1879 zur Tatſache.
Die Umſtände, unter denen ſich Bismarck zum ſchleunigen Abſchluſſe des Bünd
niſſes mit Öſterreich-Ungarn gedrängt ſah, ſind noch nicht in allen Einzelheiten
aufgeklärt. Ganz klar wird man erſt ſehen, wenn veraltete Rückſichten fallen und
die Akten des Auswärtigen Amtes den Geſchichtſchreibern zur vollſtändigen Einſicht
geöffnet werden. Jedenfalls waren es nicht die wütenden Ausfälle der ruſſiſchen
Preſſe gegen Deutſchland nach dem Einrücken Öſterreich-Ungarns in das Limgebiet
(Novibazar), auch nicht bloß der Drohbrief des Zaren Alexander des Zweiten an ſeinen
kaiſerlichen Oheim, ſondern auch geheime, auf ein offenſives Vorgehen gerichtete
Beſprechungen zwiſchen Petersburg und Paris, die im Hochſommer 1879 den
Fürſten Bismarck beſtimmten, während ſeiner Gaſteiner Kur und in Wien zu
ſammen mit dem Grafen Andraſſy das Schutz- und Trutzbündnis mit Öſterreich
Ungarn ins Werk zu ſetzen. Schon im Juni 1879 hatte Fürſt Gortſchakoff in
Baden-Baden einem vom Herzog von Decazes empfohlenen Vertreter des Pariſer
„Soleil“ erklärt, er habe ſich die Feindſchaft Bismarcks zugezogen, weil er offen
die Anſicht vertrete, daß Frankreich ſich ſtark machen und wieder die ihm gebührende
Stellung unter den europäiſchen Mächten einnehmen müſſe. ")

*) Vgl. L. Raſchdau: „Der deutſch-ruſſiſche Rückverſicherungsvertrag“ in dem
„Grenzboten“ vom 12. April 1918, S. 27.

*) Ein Jahr darauf erregte eine Wahlrede des früheren württembergiſchen Staats
miniſters Frhrn. v. Varnbüler großes Aufſehen. Darin hieß es nach Erwähnung der
ruſſiſchen Truppenanhäufung in Ä 1879: „Rußland hatte an Frankreich den Antrag
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Viel ſchwieriger geſtaltete ſich im zweiten Jahrzehnt nach der Reichsgründung
die Aufgabe, die nunmehr verbündeten Mächte der Mitte vor einer Allianz der
revanchedurſtigen Gallier im Weſten mit den eroberungsſüchtigen Slawen im
Oſten zu bewahren. Der cauchemar des coalitions wurde bis zum Ende der
Amtszeit des Fürſten Bismarck immer drückender. Zunächſt gelang es noch einmal
mit Hilfe der guten dynaſtiſchen Beziehungen zwiſchen Berlin und Petersburg
Rußland zur Mitte herüberzuziehen. Im Frühjahr 1880 erhielt der Botſchafter
Saburoff vom Zaren Alexander dem Zweiten, der mit ſeinem Drohbrief nach
eigenem Geſtändnis eine Dummheit begangen hatte, den Auftrag, in Beſprechungen
mit dem deutſchen Reichskanzler über Fragen des nahen Orients einzutreten.
Fürſt Bismarck verlangte den Beitritt Öſterreich-Ungarns und brachte nach langem
Widerſtreben des Wiener Kabinetts jenes geheime dreiſeitige Neutralitätsabkommen,

zunächſt auf drei Jahre, zuſtande, das er ſelbſt fünfzehn Jahre ſpäter, nachdem
es längſt abgelaufen war, vor der Mitwelt enthüllte, und das heute noch im
Meinungsſtreit von Politikern und Gelehrten fortlebt. Dieſer ſogenannte Rück
verſicherungsvertrag wurde 1884 auf weitere drei Jahre erneuert, 1887 aber nur
von Rußland und Deutſchland fortgeſetzt, bis er faſt zu gleicher Zeit mit dem
Rücktritt Bismarcks von ſeinen Ämtern erloſch. Mit dem Ausſcheiden des Dritten
im Bunde war der Draht nach Rußland dünner und brüchiger geworden.

Wirkſamer als dieſes Mittel zum Schutze gegen einen Krieg mit zwei Fronten
erwies ſich die Aufnahme Italiens in das mitteleuropäiſche Bündnis. Der Flanken
ſchutz, den die mit Frankreich nach der Beſetzung Ägyptens überworfene Weltmacht
England wegen ihrer Mittelmeerintereſſen dem Dreibunde gewähre, erleichterte es
Bismarck, für die überſchüſſige Kraft des Reiches vorſichtig und behutſam koloniale
Erwerbungen in der Südſee und in Afrika zu machen. Aber immer noch ſaß ihm
das ruſſiſche Hemd näher als der engliſche Rock. Als für Rußland nach ſeinem
Vorſtoß gegen Merw ein ernſter Konflikt drohte, leiſtete er ihm den Dienſt durch
Druck auf die Pforte, daß die Dardanellen gegen Kriegsſchiffe verſchloſſen blieben.")

Erſt in den letzten Jahren der Amtszeit des Fürſten Bismarck, als das
Drängen der Franzoſen zu einem Bündnis mit Rußland immer offener zu Tage
trat und die Saat des Haſſes und der Verachtung in den ruſſiſchen Oberſchichten
üppiger aufging, mehren ſich die Anzeichen für eine Hinneigung zu engerer Freund
ſchaft mit England. Es war die Zeit des Boulangismus in Frankreich, des Be
ginns der rieſigen franzöſiſchen Geldopfer für Rußland, der erſten ruſſiſchen
Waffenbeſtellungen in Frankreich. Man veraleiche die beiden Reden des Fürten
zur Begründung der Vorlage vom Herbſt 1886 wegen Erhöhung der Friedens
präſenz des Heeres, Die erſte, in der Reichstagskommiſſion am 11. Januar 1887
gehalten, lehnt noch die Annahme ab, daß Rußland nach Bündniſſen ſuchte und
wir einer Koalition von Frankreich und Rußland gegenüberzutreten haben würden,
nennt die Freundſchaft mit Rußland noch heute über jeden Zweifel erhaben und
ſieht die größte Gefahr darin, daß der ſeit drei Jahrhunderten zwiſchen Deutſch
land und Frankreich ſchwebende Prozeß noch nicht beendigt ſe

i

und daß unter
dem Druck energiſcher Minoritäten, die in ſchweren Momenten immer die Ent

geſtellt, ein Offenſivbündnis mit Rußland abzuſchließen und ſogleich zu verwirklichen, weil
Deutſchland das öſterreichiſch-ungariſche Vorgehen in Bosnien zugegeben habe. Waddington
(damals franzöſiſcher Miniſter des Außeren) hat dieſen Antrag a

n

Bismarck nach Gaſtein ge
ſchickt. Deshalb unterbrach Bismarck ſeine Kur und reiſte nach Wien. Der Mann, der das
Bismarck mitgeteilt hat, iſ

t

von Gambetta geſtürzt worden.“ Dieſe Erzählung wurde von
Waddington in allen Punkten dementiert. Der Friedrichsruher Hausarzt Dr. Cohen vermerkte
jedoch in ſeinem Tagebuche unter dem 13. September 1880 folgende Außerung des Fürſten
Bismarck: „Varnbülers Enthüllungen ſeien durchaus wahr – Als Bismarck von den
Schritten Rußlands in Paris ſichere Kenntnis hatte, ging e

r

ſofort nach Wien und ſchloß
ab. – Man muß nur nicht glauben, daß ſolche Eröffnungen direkt an das Auswärtige Amt
gingen. So etwas würde im Salon, am Kamin durch nichtoffizielle Leute beſorgt, die
zuerſt nur ſondieren.“ (Erinnerungen a

n Bismarck, S
.

312.)

°) L. Raſchdau, a. a. O
. -
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ſchließungen bewirkt hätten und heute von dem feu sacré der Revanche ergriffen
wären, ein neuer, diesmal ein letzter, weil mit einem saigner à blanc endigender
Waffengang drohe. Italien und England werden nur der Vollſtändigkeit halber
erwähnt, weil kein Grund vorliege, daß wir für beide Regierungen und ſi

e für
uns gegenſeitig nicht das größte Wohlwollen haben ſollten. Die zweite, die von
allen Bismarckreden berühmteſte, vom 6

. Februar 1888, iſt auf einen anderen Ton
geſtimmt. Da kommt die Klage über unſere geographiſche Lage, daß Gott uns
die kriegeriſchſte und unruhigſte Nation, die Franzoſen, an die eine Seite geſetzt
und auf der anderen, der ruſſiſchen, kriegeriſche Neigungen hat groß werden

laſſen. Da wird zum erſten Male von dem mit furor teutonicus geführten
Volkskriege gegen zwei Fronten geſprochen, und d

a ſprudeln nach hiſtoriſchen
Erinnerungen die markigen Worte hervor: „Um Liebe werben wir nicht mehr,
weder in Frankreich noch in Rußland. Wir drängen uns nicht auf. Wir haben
verſucht, das alte vertraute Verhältnis (zu Rußland) wieder zu gewinnen, aber
wir laufen niemand nach!“ Italien und England kommen nur noch in ein paar
hiſtoriſchen Betrachtungen vor.

Zwiſchen der erſten und der zweiten Rede liegt die Verlängerung des Ver
trags mit Italien, zu dem nach dem Beſuche Criſpis in Friedrichsruh noch eine
Militärkonvention hinzukam, liegt auch der Brief Bismarcks a

n Salisbury vom
22. November 1887. In ihm wurde England zu einem Zuſammenſchluß mit dem
Dreibund gegen Rußland eingeladen und auf die panſlawiſtiſchen Umtriebe und
inneren Zuſtände des ruſſiſchen Reichs hingewieſen, wo Reaktion und Revolution
gleicherweiſe ihr Ziel durch Krieg zu erreichen ſuchten?). Lord Salisbury gab
eine ausweichende Antwort. Ebenſo wie ſich Bismarck ſo lange als möglich die
freie Hand bewahren wollte, ſcheute Salisbury vor einer formellen Bindung
zurück. Was e

r leiſten wollte, war allenfalls moraliſcher Beiſtand für den Drei
bund, den Bismarck mit der Abwehr wiederholter ruſſiſch franzöſiſcher Verſuche,

der engliſchen Okkupation in Ägypten Schwierigkeiten machen zu helfen, vergalt

und zugleich befeſtigtes). -

Am letzten Ende kam e
s immer darauf an, die eigene Kraft des Reiches ſo

ſehr als möglich zu ſtärken. Mit der Vorbereitung einer neuen, vom Kriegs
miniſter von Verdy und dem Nachfolger Moltkes, dem Grafen Walderſee, aus
gearbeiteten Wehrvorlage ſchloß ſeine Miniſter- und Kanzlerzeit ab. Sie endete,
wie ſi

e achtundzwanzig Jahre vorher begonnen hatte: mit dem Schmieden nuli
täriſcher Waffen zu Schutz und Trutz als Rückhalt für die Führung der auswär
tigen Politik.
Das iſ

t in groben Umriſſen das Bild, das die Taten des großen Realiſten
uns liefern. Wir ſehen ihn groß in der Konzeption ſeiner Ziele, ebenſo groß im
Wechſel der geeigneten Mittel und Wege. In der erſten Hälfte ſeines politiſchen
Lebens tritt mehr die Kühnheit der Gedanken und Entſchlüſſe, in der zweiten mehr
das kluge Maßhalten und die ſtets wache Umſicht hervor. Mag ſein, daß die
Zeichnung banal iſ

t

und keinen neuen Zug enthält. Das Einfache ſieht immer
banal aus, und das Ganze im Wirken gottbegnadeter Perſönlichkeiten iſ

t

nicht

7
) Siehe meine Schrift: „Der neue Kurs“, Berlin 1918, S
.

55, 195. Den Wort
laut des Briefes findet der Leſer am Ende des Buches.

*) Noch im Oktober 1889, ein halbes Jahr vor dem Rücktritt und dreiviertel Jahr
vor dem Ablauf des Rückverſicherungsvertrags, machte Bismarck zu der damals ſchwebenden
Frage der Annexion von Witu den Randvermerk auf ein Aktenſtück des Auswärtigen Amts,
man müſſe erſt prüfen, o

b England nicht ältere Rechte dort hätte, das Verbleiben Lord
Salisburys auf ſeinem Poſten ſe

i

ihm wichtiger als ganz Witu. Als ſich Caprivi im Fe
bruar 1891 hierauf gegen den Vorwurf berief, Fürſt Bismarck würde nicht auf Witu ver
zichtet haben, ſuchten die „Hamburger Nachrichten“ das Zitat mit der Bemerkung abzu
ſchwächen, das Marginal in den vertraulichen Akten hätte nur den Zweck haben können, die
arbeitenden Kräfte in Berlin zu orientieren, nicht aber ein politiſches Programm für die
Zukunft aufzuſtellen. Gleichwohl läßt doch gerade der vertrauliche Charakter der Friedrichs
ruher Direktive für den inneren Dienſt darauf ſchließen, daß in ihr eine natürlich nur für
die damalige Zeit geltende eſoteriſche Anſicht Bismarcks ausgeſprochen war.
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inner bekannt, auch wenn es alle Einzelheiten ſind. Wie mir ſcheint, hat eſt
beim Hrannahen und während des Weltkriegs die hiſtoriſche Forſchung mit ge
ſteigerten Hang u Problemſtellungen“ und „Zielſetzungen“ die Grundlinien der
plutſchen Much verſchiebungen in Europa ſeit 1850 und damit auch der Staats
kunſt B snacks charf herauszurrbete g ſch").
So hat alſo Bismarck anfangs mit der Zerriſſenheit der eigenen Nation

und den Stammesfehlern im deutſchen Vaterland, ſpäter aber nach vollendetem
Neubau des Reichs mit dem Verhängnis gerungen, das Hintze in die Worte jaßt:
Unſere geographiſche Lage iſ

t unſer hiſtoriſch-politiſches Schickſal. Deshalb blieb
ſeine Politik bis zum Schluß immer nur europäiſch orientiert“), und trotz der
rückſichtsloſen Anwendung von Blut und Eiſen war ſi

e niemals Preſtige- oder
Machtpolitik, ſondern immer nur ſah e

r

die Größe Deutſchlands in innerer
Stärke. Macht reizt zu Gewalt und Widergewalt, Stärke trägt die Bürgſchaft

der Zukunft in ſich ſelbſt. Macht iſ
t

immer gefährlich, Stärke, in der Verbin

Ä von militariſcher Tüchtigkeit mit geiſtigen und moraliſchen Kräften, nieNals. -

:: zk

,

:: -

Bei einem Vergleich des Bismarck im Ruheſt an de mit dem in

Macht und Würden, dem Reiche und ſeinem kaiſerlichen Herrn dienenden Bis
marck muß man zugunſten jenes davon ausgehen, daß e

r

keine Taten mehr voll
bringen konnte, ſondern auf Worte angewieſen blieb. Ihm war der ſtändige
Uberblick über das geheime Getriebe der Diplomatie entzogen, und ſein Rat
wurde nicht eingeholt. Gleich blieb ſich nur die Sorge um den Schutz ſeines
Werkes vor inneren und äußeren Gefahren. E

r

war widerwillig und unter har
ten Kämpfen vom Felde ſeiner Taten gewichen, und aus ſeinen Worten ſprach
nicht nur Weisheit, ſondern auch leidenſchaftlicher Groll. So mußte wohl der
gealterte, erbittert die neuen Männer am Steuer befehdende Bismarck ein ande
rer ſein als der im Vollbeſitze ſeiner Macht und ſeines Einfluſſes auf die Ge
ſchicke des Reichs und Europas. -

Von Perſönlichem, mitunter allzu Perſönlichem, abgeſehen, hat er ſich in

ſeinen öffentlichen Reden, Tiſchgeſprächen, Eingebungen in den ihm ganz e
r

gebenen Blättern während der acht Jahre vom Rücktritt bis zum Tode als War
ner hauptſächlich in zwei Richtungen vernehmen laſſen: Gegen die Sozialdemo
kratie und über unſer Verhältnis zu Rußland.
Die große innere Kriſis des Reichs, die ſchweren Kämpfe um die Frage,

o
b gegen die noch ganz vom Geiſte des kommuniſtiſchen Manifeſtes von Marx

") Ich nenne aus dem Sammelwerk „Deutſchland und der Weltkrieg“ die Bei
träge: „Deutſchland und das Weltſtaatenſyſtem“ von Otto Hintze; „Die Vorgeſchichte des
Krieges“ von Hermann Oncken; „Kultur, Machtpolitik und Militarismus“ von
Friedrich Meinecke. Ferner beſonders Hermann Oncken: „Das alte und das neue
Mitteleuropa“, Gotha 1917; Kjellén: „Die politiſchen Probleme des Weltkriegs“,
Leipzig 1915; Fr. Meinecke: „Probleme des Weltkrieges.“

") Auch die Erwerbung von Schutzgebieten ſtand unter dem Einluß europäiſcher
Gedanken. Als z. B

.

der Kammerherr Graf Behr-Bandelin die von Karl Peters Ende
1884 mit einer Anzahl oſtaſrikaniſcher Häupteinae abgeſchloſſenen Verträge in det
Reichskanzlei vorgelegt hatte, konnte der erbetene Schutzbrief für die Geſellſchaft für
deutſche Koloniſation nicht ſchnell genug ausgeſertigt und veröſſentlicht werden (27. Fe
britar 1885), weil ſich der Fürſt davon eine Vermehrung der Schwierigkeiten für das
wankende Kabinett Gladſtone-Granville verſprach. Unmittelbar darauf ſolgte das von
Granville herausgeforderte Rededuell mit den beiden Hödurreden, das viel zum Sturze
des Kabinetts Gladſtone und zur Wiederkehr des Bismarckfreundes Salisbury ans
Ruder (9

.

Juni 1885) beitrug. – Bezeichnend iſ
t auch, daß die „Gedanken und Erinne

rungen“ kein Kapitel über die Kolonialpolitik enthalten, und Bismarcks getreuer Hel

fe
r

bei Abfaſſung des Werkes, Lothar Bucher, war doch der Urheber davon, daß die
Koloniſation in der deutſchen Reichsverfaſſung unter den Zuſtändigkeiten des Reiches
nicht unerwähnt geblieben iſt.
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und Engels beherrſchte ſozialdemokratiſche Arbeiterpartei und die Umſturzgefahr

ein neues Sozialiſten geſetz, ſei es auch unter Verfaſſungsbruch, erlaſſen
werden ſollte oder nicht, habe ic

h

ſchon in dem „Neuen Kurs“ ausführlich zuÄ verſucht. Unter den äußeren Gründen für die Entlaſſung des Fürſten
ismarck aus ſeinen Ämtern hatte ſein Widerſtreben gegen die vom Kaiſer ge
wünſchte Ara verſtärkten Arbeiterſchutzes die Hauptrolle geſpielt. Umgekehrt war
der Sturz ſeines Nachfolgers, des Grafen Caprivi, durch deſſen Weigerung ver
anlaßt, nach dem von einem Anarchiſten a

n

dem Präſidenten Carnot verübten
Morde mit einem neuen Ausnahmegeſetz gegen die Arbeiterpartei vorzugehen.
Fürſt Bismarck hat dieſen Umſchwung mit Genugtuung begrüßt und bis zu

ſeinem Lbensende alles getan, was in ſeinen Kräften ſtand, um die Minderheits
parteien zum Kampfe gegen den Umſturz anzufeuern. Nur wenige ſeiner per
ſönlichen Anhänger unter den Parlamentariern und in der Preſſe folgten ihm
hierin nicht und bewahrten ſich ihr ſelbſtändiges Urteil.
Aus demt Todesjahre iſ

t
noch eine charakteriſtiſche Außerung nachzutragen,

die Fürſt Bismarck bei einem Beſuch von Verehrern aus Sachſen ta
t

und kurz
nach ſeinem Tode Profeſſor Kämmel in LeipzigÄ. Der Fürſt ſagte:„Als Deichhauptmann mußte ic

h

nach dem Satze verfahren: Wer nicht will mit
deichen, der muß weichen. Je jüom war aqua e

t igni interdictus, wer ſich
auter alb der Rechtsordnung ſtellte, im Mittelalter nannte man das ächten.
Man ſollte die Sozialdemotrate ahnlich behandeln, ihr die politiſchen Rechte,
das Wahlrecht nehmen. So weit würde ic

h gegangen ſein. Man behandelt jetzt
die Sozialdemokratie viel zu leichtſinnig . . . . Der Kaiſer war eingeſchüchtert.
Er ſagte mir, er wolle nicht einmalÄ heißen und nicht gleich am
Anfang ſeiner Regierung bis a

n

die Knöchel im Blut waten. Ich ſagte ihm:
Ew. Majeſtät werden noch tiefer hinein müſſen, wenn Sie jetzt zurückweichen.“
Das entſprach ganz dem Wort vom „blutigen Kataklysmus“, der, wie der Fürſt
kurz Ä ſeiner Entlaſſung meinte, die Löſung der ſozialiſtiſchen Wirren ſein
werde. Ein großer Irrtum! Wir haben e

s erlebt, daß die ganze Arbeiterſchaft
und ihre Führer, als die Stunde der Not des Vaterlandes kam, mitgedeicht haben.
In der auswärtigen Politik war das A und das O des Mahners im

Sachſenwalde: Rückkehr zu Rußland. In ſeinen öffentlichen Anſprachen
wie in ſeinen Eingebungen für die „Hamburger Nachrichten kehrte häufig die
Klage wieder, daß die Rückendeckung bei Rußland leichtſinnig preisgegeben
worden ſei. Gegründet war ſie auf die Tatſache, daß ſein Nachfolger das Neu
tralitätsabkommen, das von 1887 bis 1890 ohne den früheren dritten Teilnehmer,
Oeſterreich-Ungarn, fortgeſetzt worden war, hatte verfallen laſſen. DabeiÄſich Fürſt Bismarck in dem Irrtum, daß das perſönliche Vertrauen Alexanders
des Äen zu ihm, wovon nach ſeiner eigenen Meinung der Wert des WÄ
Abkommens hauptſächlich abhing, in Wirklichkeit nicht vorhanden war. Die in

Narwa (Sommer 1890) zu Kaiſer Wilhelm und ſeinem neuen Kanzler geſproche
nen Worte, in denen der ohnehin von Natur argwöhniſche Zar ſein tiefes Miß
trauen gegenüber dem alten Kanzler bekundete, ſind erſt lange nach dem Tode
Bismarcks bekannt geworden.“)

Die Nachfolger ſchwiegen über das Bekenntnis des Zaren und beſchränk
ten ſich gegen den wiederholten Vorwurf, den Draht nach Rußland abgeriſſen zu

*) Vgl. „Der neue Kurs“, S
.

6
0

f. Dem, was ic
h

dort über den Glauben
Bismarcks a

n

das Vertrauen des Zaren ausgeführt habe, wäre noch hinzuzufügen,

daß dieſer Glaube doch nicht ſo feſt war. Zu dem Geh. Leg.-Rat v
. Brauer, der int

Herbſt 1889 den Chef der Reichskanzlei in Friedrichsruh vertrat und den Fürſten zur
Begegnung mit dem Zaren nach Berlin begleitete, ſagte Bismarck unmittelbar nach
der Audienz im Kgl. Schloß: „Der Zar hat wieder Vertrauen zu mir gewonnen, nach
dem man ſo viele Anſtrengungen gemacht hatte, mich bei ihm zu verdächtigen . . . Er

iſ
t überzeugt, daß ic
h

die Wahrheit geſprochen habe . . . . Es fragt ſich nur, wie
lange ſein Glaube anhält, wenn e

r

erſt wieder in Petersburg in den Händen von
Pobjedonoſzew und Konſorten iſt,“ (Erinnerungen a
n Bismarck, S
.

59.)
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haben, auf die Verſicherung, daß die guten dynaſtiſchen und amtlichen Be
ziehungen zwiſchen Petersburg und Berlin keinen Schaden gelitten hätten. In
der Tat waren ſie in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, beſonders
ſeit der Thronbeſteigung des Zaren Nikolaus des Zweiten, viel freundlicher als
im letzten Jahrzehnt der Amtszeit des Fürſten Bismarck. Was bedeuteten aber
die notgedrungen ſchwachen Einwände Caprivis, Hohenlohes, Marſchalls gegen
über dem vernichtenden Urteil eines Bismarck wegen der Nichterneuerung des
ruſſiſch-deutſchen Verſicherungsvertrags! Wie bei einem großen Teil der Zeit
genoſſen, ſo ſetzte ſich bei den meiſten ſpäteren Geſchichtsſchreibern die Anſicht
eſt, daß der Verzicht auf das Abkommen ein folgenſchwerer Fehler geweſen ſei.

rſ
t

während des Weltkrieges hat ſich hierin ein Wandel angebahnt. Hermann
Oncken iſ

t in ſeinem gleichzeitig mit meinen Erinnerungen über den neuen Kurs

in den Druck gegebenen Werke: „Das alte und das neue Mitteleuropa“ in eine
Nachprüfung des grimmigen Stempels eingetreten, den der große Kämpfer nach
ſeiner Entlaſſung auf jenen Verzicht gedrückt hat, und dabei zu einem ganz ähn
lichen Ergebnis wie ic

h gekommen.

Nun hat ſich auch mein älterer Kollege aus dem Auswärtigen Amt, der
Geſandte a

. D
.

Wirkliche Geheime Rat L. Raſchdau, in den „Grenzboten“ zu dem
gleichen Thema vernehmen laſſen. Wie kaum ein anderer iſ

t

e
r berufen, mehr

Licht in das Dunkel der Geſchichte des Rückverſicherungsvertrags und ſeines
Werts für Deutſchland zu bringen. Er war ſeit 1886 Vortragender Rat im
Auswärtigen Amt und ſeit ſeinem Übergang von der handelspolitiſchen in die
politiſche Abteilung (1888) mit Behandlung der ruſſiſchen Angelegenheiten be
traut, er gehört zu den wenigen, die den Inhalt des deutſch-ruſſiſchen Ab
kommens genau kennen und iſ

t

unter den fünf oder ſechs Amtsperſonen, die bei
dem Entſchluſſe, auf die von Rußland gewünſchte Verlängerung nicht einzugehen,
mitgewirkt haben, der einzige Überlebende. Bei dem Beſuche in Narwa (1890)
befand e

r

ſich mit dem Kanzler von Caprivi im kaiſerlichen Gefolge.

Wie aufrichtig Raſchdau den Altkanzler verehrte, geht aus ſeinen Bei
trägen zu den von Erich Marcks, A

.

v
. Brauer u. a. herausgegebenen perſön

lichen „Erinnerungen a
n Bismarck“*) hervor. In ſeinem Grenzboten-Artikel

beſtätigt Raſchdau, daß der Zar, auf deſſen Haltung Fürſt Bismarck nach ſeinen
öffentlichen Erklärungen feſt vertraute, gerade in der letzten Vertragsperiode „be
denkliche Beweiſe von Unſicherheit“ zu erkennen gegeben hatte. Nach einer
Schilderung, wie ſich die deutſch-ruſſiſchen Beziehungen in den Jahren 1881 bis
1890 tatſächlich entwickelt hatten, ſtellt Raſchdau die Frage: „Kann ein Un
befangener, der ſich dieſe Vorgänge (Erſatz des Nihilismus durch den Panſlawis
mus, ruſſiſch-franzöſiſche Verbrüderungsfeſte ſeit 1887, ruſſiſche Maßregeln gegen

d
ie Ausländer, beſonders das Deutſchtum, deutſcher Feldzug gegen d
ie

ruſſiſchen
Werte kurz vor dem Beſuch des Zaren in Berlin, darauf folgende Veröffent
lichung des deutſch-öſterreichiſch-ungariſchen Bündnisvertrages uſw.) ins Ge
dächtnis zurückruft, wirklich die Meinung hegen, daß der Rückverſicherungs
vertrag einen günſtigen Einfluß auf die gegenſeitigen Beziehungen der beiden
Großmächte geübt habe? Es läßt ſich nur erwidern, daß ohne ihn die Lage viel
leicht noch geſpannter geweſen wäre.“
In meinen Erinnerungen hatte ic

h geſagt, daß ſich nur ein Staatsmann
von der Meiſterſchaft und den unvergleichlich reichen Wirkungsmöglichkeiten

eines Bismarck zutrauen durfte, das Spiel mit den fünf Kugeln (Dreibund und
Rückverſicherungen mit Rußland und Rumänien) auszuführen, ohne daß die
eine mit der anderen karambolierte und zu Boden fiel. Infolgedeſſen ſe

i

der

Verzicht auf das ruſſiſche Geheimabkommen eine Notwendigkeit geweſen, wenn
Bismarck ging. Einige Kritiker wollten darin ein höchſt blamables Zeugnis für
die Unfähigkeit der deutſchen Diplomaten der nachbismarckſchen Zeit erblicken.
Eine ſonderbare Auslegung! Als o

b Bismarck nur ein Diplomat von gutem
Durchſchnitt, nicht aber der alles überragende Staatsmann Europas im vorigen

*) Stuttgart und Berlin 1915.
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Jahrhundert geweſen wäre! Dagegen heißt es in dem Raſchdauſchen Aufſatz:
„Nicht ſowohl von der Exiſtenz unſeres Vertrages als vielmehr von der Staats
kunſt des Fürſten Bismarck hing es ab, daß die fortdauernd kühlen Beziehungen
ſich nicht weiter verſchlechterten. Als dann mit ſeinem Ausſcheiden das un
geheure Gewicht ſeines Namens entfiel, das keinem ſeiner Nachfolger, wer es
auch ſe

i,
beiwohnen konnte, mußte d

ie Frage in den Vordergrund treten, ob dem
Vertrag d

ie urſprünglich zugedachte Bedeutung noch beizumeſſen ſe
i

und o
b

bei
einer längeren Fortdauer nicht unſer Verhältnis, in erſter Linie zu Öſterreich
Ungarn, dann aber auch zu anderen Staaten, denen gegenüber wir in unſeren
Bewegungen durch das Abkommen eingeſchränkt waren, darunter leiden müſſe.“
Wie oft hat Fürſt Bismarck während ſeiner Amtszeit über die brutale

panruſſiſche Erobererpolitik geſtöhnt und ſich dagegen aufgebäumt, der „Vaſall“
oder, wie ſich der Abg. Jörg einmal ausdrückte, der „Kettenhund des Pan
ſlawismus“ zu ſein! Noch im Jahre 1897 aber hegte e

r Zweifel an einem ver
brieften Bunde zwiſchen Rußland und Frankreich. Nachdem endlich bei dem Be
uche des Präſidenten Faure in Petersburg vom Zaren Nikolaus des Zweiten

s in Paris ſehnlich erwartete Wort Allianz ausgeſprochen war, ſagte er zu dem
Herausgeber der „Zukunft“: *) nations alliées könnte unter Umſtänden eine
bloße Artigkeit, eine Unterſtreichung des ebenſo unverbindlichen Wortes nations
amies geweſen ſein, ſchwerlich Ä auch der Inhalt eines Vertrags, wenn
überhaupt einer exiſtiere, den Franzoſen gefallen, man überſchätze heutzutage
vielfach das Dekorative in der Politik. Woran e

r mit der Hartnäckigkeit des
hohen Lebensalters im Gedenken längſt vergangener Zeiten nicht glauben mochte,
das war Ä am 27. Auguſt 1891 durch einen Notenaustauſch begonnen und1892 durch eine Militärkonvention, 1894 weiter durch einen förmlichen Bündnis
vertrag vervollſtändigt worden.

Unter dem Titel „Die deutſche Weltfrage“ ſchrieb Doſtojewſki in einem im
Mai 1877 veröffentlichten Artikel: *) „Und d

a

kommt nun noch (zu der alten
Gewöhnung der Deutſchen a

n Zerſpaltung, die nicht ſo ſchnell verſchwinde wie
ein ausgetrunkenes Glas Waſſer) das Naturgeſetz ſelber hinzu: Deutſchland iſ

t

in Europa immerhin das Land, das in der Mitte liegt. Wie ſtark e
s

auch ſein
mag – auf der einen Seite bleibt Frankreich, auf der anderen Rußland. Es iſt

ja wahr, die Ruſſen ſind vorläufig noch höflich. Wie aber, wenn ſi
e plötzlich er

raten, daß nicht ſi
e

das Bündnis mit Deutſchland brauchen, wohl aber Deutſch
land das Bündnis mit Rußland, und überdies noch, daß die Abhängigkeit von
den Bündnis mit Rußland allen Anſchein nach die verhängnisvolle Beſtimmung
Deutſchlands iſ

t

und beſonders ſeit dem deutſch-franzöſiſch n Kriege (im Original
geſperrt gedruckt). Das iſt es ja

,

warum a
n

die allzu große Ehrerbietung Ruß
lands ſelbſt ein von ſeiner Kraſt ſo überzeugter Menſch, wie Bismarck, nicht im
ſtande iſ

t

zu glauben.“ Was der geniale, die deutſche Kultur liebende, aber von
myſtiſchem Glauben a

n

die Herrlichkeit des ruſſiſchen Gottes beherrſchte Dichter
vom Erraten ſeiner Ruſſen ahnte, traf bald genug ein, und gleichzeitig wuchs das
Mißtrauen, von dem ſich der deutſche Kraftmenſch gegenüber der ruſſiſchen Ehr
erbietung leiten ließ. Aber nur auf die Dauer ſeiner Amtszeit. Der Bismarck
im Ruheſtande ließ in ſeinen vielen öffentlichen Äußerungen wenig mehr davon
merken, und ſo wurde die unverbrüchliche Freundſchaft mit Rußland in dem
weiten Kreiſe ſeiner dankbaren Verehrer allmählich zum Dogma.

Im inneren Zuſammenhang mit den Ermahnungen zum engen Anſchluß

a
n Rußlund ſtanden die Angriffe des entamteten Kämpfers gegen den neuen

Polenkurs in Preußen. Die Politik Caprivis nach innen war auf möglichſte Zu
ſammenfaſſung aller Kräfte, mit Eiſchluß der ehemaligen „Reichsfeinde“, einge
ſtellt. Die Hauptbeſchwerden der deutſchen Katholiken waren ſchon von Bismarck
durch den Abbau der preußiſchen Maigeſetze gemildert worden, dagegen fand der

*) Siehe „Zukunft“ vom 4
. Sept. 1897.

*) F. M
. Doſtojewſku: „Politiſche Schriften“, 2. Auflage, München 1917, S
.

76f.
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Nachfolger noch eine verſchärfte Behandlung der polniſchen Irredenta in Preußen,
nicht bloß in Form von Schutzmaßregeln für die in Poſen und Weſtpreußen

inne mehr zurückgedrängte deutſche Beſiedelung, ſondern auch auf dem Gebiete
der Kirche und Schule vor. Nach dem Tode des Erzbiſchofs Dinder wurde das
Erzbistum Gneſen wieder mit einem Stockpolen in der Peron des Prälaten
von Stublewſki bei zt

,

der als Abgeordneter in der Kulturkampfzeit einer der hef
tigſten Redner geweſen, nun aber zu einer verſöhnlicheren Haltung bereit war.
Der Kultusminiſter Graf Zedlitz-Trutzſchler, vorher Oberpräſident der Provinz
Poſen, erließ alsbald nach einer Ernennung eine Verfügung (vom 11. April 1891),
die den Volksſchullehrern die Erteilung von Pruvatunterricht im polniſchen Leſen
und Schreiben im Schulgebäude geſtattete. Die Neuerung beſtand nur darin,
daß der polniſche Privatunterricht im Leſen und Schreiben auch in öffentlichen
Schulgebäuden abgehalten werden durfte. Trotzdem erregte ſi

e damals ſcharfe

D baten, bei denen Anhänger des alten Kurſes ſo talen, als o
b

die Hergabe von
Shilhäuſern zur Erleichterung des Privatunterrichts in den Elementen der
Mutterſprache 1

1 s der Verwirklichuna croßpºlniſcher Träume näher brächte.

Beide Maßregeln, die Wahl eines polniſchen Erzbiſchofs und der Schul
erlaß des Kultusminiſters, hatten zunächſt den günſtigen Erfolg, daß die polniſche
Fraktion im Reichstage ihren reinen Proteſtſtandpunkt verließ und begann, a

n

den Reichsangelegenheiten, namentlich den militäriſchen und maritimen, mitzu
arbeiten. Das dauerte aber nicht lange. Gegen die ſog. Hoſpartei des Herrn

v
.

Koſcielſki (ſpottweiſe Admiralſki genannt) erhob ſich das demokratiſch gerichtete
polniſche Bürgertum in den Stadten, zum Teil mit Unterſtützung von Kanzel
und Beichtſtuhl, und bei der hundertjährigen Wiederkehr des Tages der zweiten
Teilung Polens (1895) erſchienen in der polniſchen Provinzpreſſe Artikel, in

denen die Wiederaufrichtung des alten Polenreichs, womöglich von Meer zu

Meer, d. h. von der Oſtſee bis zum Pontus Cuxinus, gefordert wurde. Auch
fehlte e

s in den Oſtmarken nicht a
n

brutalen Ausſchreitungen fanatiſierten
Volkes gegen preußiſche Beamte.
Furſt Bismakck hielt die Tendenz des von Caprivi begonnenen

und vom Furſten Hohenlohe fortgeſetzten verſöhnlicheren Polenkurſes
von vornherein für verfehlt und ſchadlich: für verfehlt, weil ſi

e

doch

ihr Ziel, die deutſchen Polen zufriedener zu machen, als die geknechte
ten ruſſiſchen waren, nicht erreichen würde, für ſchädlich, weil das
zariſche Rußland Anlaß hätte, daran zum Nachteil der alten freundnachbarlichen
Beziehungen Argernis zu nehmen. Schon im Juli 1892 ließ er in den „Hant
burger Nachrichten“ ſchreiben: die Verſchärfung der Gegenſätze zwiſchen Berlin
und Petersburg ſe

i

hauptſächlich durch die Politik erfolgt, die von preußiſcher
Seite in den polniſchen Fragen unter den Einflüſſen des Zentrums ausgeführt
werde, d

ie Ausſicht, daß wiederum Vorbereitungen zur Revolutionierung des
ruſſiſchen Polens getroffen würden, könnte unmöglich das Vertrauen zwiſchen
den beiden Nachbarreichen fördern. Dieſe und ähnliche Außerungen ſtimmten
weder mit der Tatſache überein, daß ſich ſchon in den letzten drei Jahren der
Bismarckſchen Kanzlerſchaft die ruſſiſch-deutſchen Gegenſätze verſchärft hatten,

noch trafen ſi
e

den wahren Sinn der neuen Polenpolitik. Ebenſo merkwürdig
war die wiederholt“) vom Fürſten Bismarck im Ruheſtande ausgeſprochene Auf
faſſung, die Panſlawiſten ſeien nicht ſo gefährlich, die ſchlimmſten Kriegshetzer
ſeien Polen, Juden, Nihiliſten und Franzoſen, beſonders der Pole mit ſeiner
höheren Bildung und ſeiner Meiſterſchaft im Verſchwörerweſen mache die
ruſſiſche Preſſe gegen Deutſchland mobil. Richtig daran mochte ſein, daß die pol
itiſchen Beamten und Journaliſten eine beſſere Kenntnis der inneren ruſſiſchen
Schwäche beſaßen und hauptſächlich darauf ihre Zukunftshoffnungen ſtellten.

*) Z
.

B
.

zu Hans Blum, 30. Okt. 1892: „Es ſind nur drei Elemente, die in

Rußland zum Kriege hetzten: die Preſſe, die Polen und die Juden. Die Preſſe nur
inſoweit, als ſi

e vom Auslande, von Polen und Juden beeinflußt iſt oder von Polen
und Juden bedient wird.“
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Während ſeiner Amtszeit hat Bismarck Stunden gehabt, in denen er ſich für
den Fall eines deutſch-ruſſiſchen Zuſammenſtoßes mit dem Gedanken einer Los
trennung Kongreßpolens von Rußland beſchäftigte. Das ſtärkſte Zeugnis dafür
liefert eine Stelle in den Hohenloheſchen Denkwürdigkeiten (II, S. 343) aus dem
Jahre 1883. Danach äußerte Fürſt Bismarck: Ein Krieg mit Rußland, bei dem
wir Oſterreich unterſtützen müßten, ſe

i

ein Unglück, denn wir könnten ja nichts
gewinnen, nicht einmal die Kriegskoſten bekommen. Bei günſtigem Verlauf
müßten wir Polen bis a

n

die Düna und den Dnjepr herſtellen. Wir würden
zwar Polen nicht revolutionieren, aber Oſterreich-Ungarn gewähren laſſen, das
dann einen Erzherzog zum König von Polen machen würde. Gegen das neue
Königreich würde ſich dann wieder ein Drei-Kaiſer-Bündnis bilden. Im
Oktober 1887 warf Bismarck zu ſeinem Friedrichsruher Gaſt Criſpi die Be
merkung hin: Wenn man den Polen ein wenig hülfe, ſich zu erheben, könnten

ſi
e ihr Joch abſchütteln und unter einem öſterreichiſchen Erzherzoge einen ſelb

ſtandigen Staat bilden. Drei Jahre ſpäter, kurz nach ſeiner Entlaſſung, ſagte

e
r

zu einem ruſſiſchen Zeitungsmann: Bekäme Deutſchland in einem Kriege mit
Rußland die Oberhand, ſo müßte e

s die Polen nehmen, deren wir ſchon genug
hätten. Gewiß, der erſte und dritte Ausſpruch richteten ſich gegen das Unglück
eines Krieges mit Rußland. Aber für den ſchlimmſten Fall hielt ſich der AltÄ den Weg zu einer vollſtändig veränderten Behandlung der Polen
rage Oſſen.
Hermann Oncken, der ſich in ſeiner erwähnten Schrift über das alte und

das neue Mitteleuropa ausführlicher mit der Polenpolitik beſchäftigt, beruft ſich
auch auf das Buch: „Bismarck. Zwölf Jahre deutſcher Politik 1871 bis 1883“,
erſchienen in Leipzig 1884, in dem ein wunderſames Geſpräch Bismarcks mit
dem Grafen St. Vallier (von 1878 bis 1882 franzöſiſcher Botſchafter in Berlin)
wiedergegeben iſt. Die Unterredung ſollte nichts Geringeres zum Gegenſtand
gehabt haben, als einen Freundſchaftsbund zwiſchen den Großſtaaten Mittel
europas (Deutſchland, Frankreich, Oſterreich-Ungarn), der a

n Innigkeit alle
Allianzen ubertreffen, die Teilung der Türkei zwiſchen Rußland und England
verhindern, dem gegenſeitigen Zerleiſchen von Deutſchland undÄ ein

Ende machen und durch ſeine weltpolitiſche Bedeutung den Streit um Elſaß
Lothringen zu einer Winzigkeit herabdrücken würde. Dabei ſollte Fürſt Bis
marck auch die wegen der ſteten Gefahr am Rhein notwendige ruſſiſche Rücken
deckung beklagt haben, die dazu geführt hätte, daß die deutſchen Mächte mit ge
bundenen Handen zuſehen mußten, wie das Nachbarland Polen ruiniert wurde,

Ä ſich Preußen wie ein wachſamer Hund vor die polniſchen Tore Ruß
nds legte.

In der Annahme, daß dieſe Veröffentlichung amtlicher oder halbamtlicher
Herkunft geweſen ſei, folgt Oncken dem 1892 anonym erſchienenen Werke „Ber
lin-Wien-Rom“ von Julius von Eckardt. Dieſer vortreffliche Schriftſteller von
Welterfahrung, politiſcher Schulung und reichem Wiſſen war, aus ſeiner balti
ſchen Heimat wegen ſeiner deutſchen Geſinnung verdrängt, zuerſt in Hamburg
tätig und wurde dann unter Bismarck, der ſich ihn intereſſierte, in den aus
wartigen Dienſt übernommen. Unter Caprivi kam e

r

von dem Konſulat in

Marſeille auf den Poſten des Generalkonſuls in Stockholm. Sein Berlin-Wien
Rom wurde von dem Strudel, der bei der Wiener Reiſe des Fürſten Bismarck
und durch die Veröffentlichung des Uriasbriefes entſtand, verſchlungen, iſ

t

aber
heute noch leſenswert. Die Annahme jedoch, daß jene „Zwölf Jahre auswärti

Ä ir unter amtlicher Billigung erſchienen ſeien, unterliegt ſtarkemZweifel.

Die Schrift rührte von dem Journaliſten Hermann Robolſky her. Er
war zu jener Zeit ſchon in reifen Jahren, ic

h

kannte ihn oberflächlich und er
innere mich noch ſeiner heiter-gutmütigen Augen. Sein Brot verdiente e

r mit
leicht geſchriebenen Artikeln und Berichten, hauptſächlich aber mit der Her
ſtellung von Buchern. Als Bücherfabrikant war er ein Proteus. Bald verbarg

e
r

ſich unter drei Sternen, bald erſchien e
r

unter dem Namen Wiermann, bald
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tauchte er als A. v. Redern und ähnlichen unfaßbaren Geſtalten auf. Aus den
dicken Bänden der von Poſchinger herausgegebenen Aktenſtücke: „Preußen am
Bundestag“ verfertigte er einen kleinen Poſchinger, und für die zwei Bände:
„Der deutſche Reichstag. Seine Parteien und ſeine Größen“ ſtand ihm eine
reiche Sammlung von Zeitungsausſchnitten zur Verfügung. Überhaupt war in
ſeinen Büchern viel Scherenarbeit. Bei der Eile, mit der er ſ

ie herſtellen mußte,

fehlte ihm Zeit und Luſt, um in der Angabe ſeiner Quellen genau zu ſein. Auch
hierin verſchleierte e

r gern. Im Falle Bismarck-Vallier war e
s „ein dem Für

ſten naheſtehender Parlamentarier“, der ihm das Geſpräch mitgeteilt haben
ſollte. Sicherlich war Robolſky ſtramm bismarckoffiziös, aber freiwillig und
ohne Auftrag.
Die Außerungen des Fürſten zu St. Vallier nehmen bei Robolſky faſt

ſieben Seiten ein. Ob Bismarck gegen das Geſpräch nach ſeinem Erſcheinen
Widerſpruch erheben ließ, konnte ic

h

nicht ermitteln. Dagegen ſpricht, daß Ro
bolſky im Jahre 1889 in einem neuen, von ihm unter dem Namen A

.

von Unger
herausgegebenen Buche: „Unterredungen mit Bismarck“ die Äußerungen zu dem
franzöſiſchen Botſchafter wörtlich wieder abdrucken ließ. Nur die früher an
gegebene Quelle, der dem Fürſten Bismarck naheſtehende Parlamentarier, fehlte.
Dafür war in der Vorrede geſagt, daß das Buch nichts bringe, was nicht in

längſt verwehten Zeitungsblättern, in Memoiren und Tagebüchern zerſtreut zu

finden ſe
i.

Auch jetzt erfolgte, ſoviel mir bekannt, kein amtlicher Widerſpruch
gegen die angebliche Unterredung mit St. Vallier.
Erſt nach dem Erſcheinen des Eckardtſchen Buches kam eine Verwahrung.

Hugo Jacobi erklärte nach Rückſprache mit Friedrichsruh in der „Allgemeinen
Zeitung“ das angebliche Geſpräch für willkürlich erfunden und hob als unſinnig
namentlich die Behauptung heraus, daß Bismarck das türkiſche Feſtland nur den
Oſtereichern, Franzoſen und Deutſchen vorbehalten wiſſen wollte. Auch von der
Möglichkeit eines ruſſiſchen Raubzuges wollte man in Friedrichsruh damals
nichts wiſſen und nannte ſi

e

eine Utopie, die durch demokratiſche und polniſche

Preßeinfluſſe großgezogen werde.
-

Aber neben der ſchwachen Stelle über die europäiſche Türkei enthält die an
gebliche Unterredung mit St. Vallier ſehr ſtarke Sätze, d

ie

ſich Robolſky gewiß
nicht erfunden hat und Fürſt Bismarck ſehr wohl in der Zeit der ruſſiſchen
Kriegsdrohungen 1879 zu einem ſo diskreten und verſtändigen franzöſiſchen
Vertreter, wie e

s der damalige Botſchafter in Berlin war, geſprochen haben
könnte. Bismarck hatte ja auch in Wien vom Kaiſer Franz Joſeph und Grafen
Andraſſy beſtätigen hören, daß derÄ# Plan eines Bündniſſes mit
Frankreich a

n

der Abneigung der Pariſer Regierung bisher geſcheitert ſei.
Neben einer packenden Schilderung des hiſtoriſchen Verlaufs der Kriege in der
Mitte Europas darf man zu den ſtarken Stellen in dem Bericht z. B

.

dieſe
rechnen: „Wenn England und Rußland ſamt ihren Satrapen Gelegenheit fänden,
ſich in den Beſitz der Türkei zu teilen – denn auf den Antagonis
mus der bei den Weltmächte die Hoffnung zu ſetzen, wäre
wohl Wahnſinn – dann hätten die Siege oder Niederlagen der mittel
europäiſchen Mächte allerdings den traurigſten Ausgang genommen, und ihr
Schickſal wäre beſiegelt.“
Alſo bei der Berufung auf die Robolſkyſche Sammelſchrift zum Beweiſe

für gelegentliche polenfreundliche Anwandlungen Bismarcks im Kanzleramt
bleibt ein non liquet. Der Bismarck im Ruheſtande iſ

t jedenfalls bei ſeinen An
griffen auf den neuen von den alten „Reichsfeinden“ Zentrum und Fortſchritt
unterſtützten Polenkurs in Preußen fortwährend davon ausgegangen, daß dieſer
den deutſch-ruſſiſchen Beziehungen abträglich ſe

i.

Darin ließ er ſich auch durch
den ſelbſtherrlichen Dünkel nicht beirren, in dem das Zarenregiment die Ver
gewaltigung des Baltikums durchführte und periodiſch den unterdrückten Kon
greßpolen ein größeres Maß von Freiheit in Kirche und Verwaltung verhieß,
ohne ſich dort um deutſche Empfindlichkeiten und hier um etwaige Rückwirkungen.

auf die preußiſchen Oſtmarken im mindeſten zu kümmern.
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Neben der Sorge um die Pflege der Freundſchaft mit Rußland hat das
Verhältnis zu England den Geiſt Bismarcks nach ſeinem Sturze nur
wenig beſchäftigt. Im Anfange fehlte es nicht an abfälligen Bemerkungen über
engliſche, durch die Kaiſerin Friedrich vermittelte Hofeinflüſſe. Als aber in einer
Londoner Korreſpondenz der „Kreuzzeitung“ behauptet wurde, daß zur Zeit des
Berliner Thronwechſels 1888 eine ſtarke Verſtimmung zwiſchen dem Londoner
Kabinett und dem Berliner Auswärtigen Amt beſtanden hätte, gingen die „Ham
burger Nachrichten“ ſcharf dagegen ins Zeug. Sie nannten es eine dreiſte Un
wahrheit, daß nach dem Rücktritt Bismarcks eine Wandlung der deutſch-engli
ſchen Beziehungen erforderlich geweſen wäre, vielmehr wäre ſeit dem Amts
antritt Lord Salisburys ſtets ein von beiden Seiten diskret und erfolgreich ge
pflegtes Unternehmen vorhanden geweſen. Auch bei der Kritik des Helgoland
vertrags hielt Bismarck an dem Grundſatz feſt, daß das Beſtreben, mit England
auf gutem Fuß zu bleiben, billigenswert ſei.
Auf zehn Bismarckartikel über Rußland kam ungefähr einer über Eng

land. Zum Teil erklärt ſich das daraus, daß Bismarck, wie die „Hamburger
Nachrichten“ bezeugten, an der Feſtigkeit der engliſchen Freundſchaft, ſolange

Lord Salisbury im Amte war, keinen Zweifel hegte. Das Vertrauen war hier
ebenſo wie beim Rückverſicherungsvertrag ganz auf die maßgebende Perſon ge:
ſtellt. Andere Klänge aus dem Sachſenwalde vernahm man erſt zur Zeit des
Krügertelegramms. Die Exploſion, die die kaiſerliche Glückwunſchdepeſche an
den Präſidenten der Burenrepublik verurſachte, war dem Fürſten Bismarck über
raſchend. Sein Hamburger Organ wollte ſich kaum eines Ereigniſſes aus neue
rer Zeit erinnern, durch das die Unehrlichkeit der engliſchen Preſſe ſo feſtgenagelt
worden wäre wie in dem zornigen Ausbruch gegen das Telegramm, in dem der
Deutſche Kaiſer doch, „genau betrachtet“, nur der ſittlichen Entrüſtung der eng -
iſch e n Regierung über den räubereiſchen Einbruch in Transvaal den Beiſtand
ſeiner europäiſchen Autorität leiſtete. „Die ruſſiſche Politik hat ja auch ihre
Strebſamkeiten, aber ohne chriſtliche Heuchelei und mit geſchickterer Beachtung
der äußeren Formen.“ -

Ende Januar 1896 kam dann noch ein langes Regiſter von engliſchen Un
freundlichkeiten gegen Deutſchland aus der Vergangenheit, von der Zeit des
Siebenjährigen Krieges ab und ſeit dem Wiener Kongreſſe, hinzu. Das Ham
burger Organ ſtimmte damit ganz ohne die ſonſt gegenüber dem Kabinett Salis
bury beobachtete Schonung, in den allgemeinen Chor der deutſchen Preſſe wider
England ein. Die ſchon vorhandene Anglophobie in der deutſchen Öffentlichkeit
nahm nun erſt recht zu und unterſtützte die alte Mahnung, nur in der Freund
ſchaft mit Rußland das Heil gegen den Druck auf die Mitte zu ſuchen.
Der hellblickende Botſchafter a. D. Graf Monts hat in einem ſeiner für

das „Berliner Tageblatt“ geſchriebenen Artikel") die Vermutung geäußert, Bis
marck habe Rußland deshalb ſtets nur mit Samthandſchuhen angefaßt, weil er
hoffte, über kurz oder lang müſſe der Zuſammenbruch in ſich ſelbſt erfolgen.
Dafür ſpricht vielleicht die Stelle des Briefes an Lord Salisbury vom 22. No
vember 1887, wo Bismarck neben den panſlawiſtiſchen Umtrieben die inneren
revolutionären Zuſtände des ruſſiſchen Reiches als gefährlich für den europäi
ſchen Frieden erwähnt. Auch das zu Bernhard von Bülow geſprochene Wort
aus den Endjahren der Amtszeit des großen Kanzlers, von dem ruſſiſchen Faß,
in dem es ganz bedenklich gäre und rumore, konnte herangezogen werden. Aber
das war noch der Bismarck in der Fülle ſeiner Macht, der grollende Kämpfer
nach 890 war ein anderer, Und das eben iſ

t

bei nüchterner Betrachtung ſeiner
politiſchen Wirkſamkeit im Ruheſtande der hervorſpringende Punkt, Ä alle
ſeine Erinnerungen und Ermahnungen viel mehr an den
Erlebniſſen der ſechziger und ſiebziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts als an den e n der letzten zehn Jahre ſeiner
Amtszeit hafteten. Wie im Innern das Zentrum, das ihm während

") „Politiſche Aufſätze“ von Graf Monts; Berlin 1917, S
.

31.
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der achtziger Jahre die Schutzzoll- und die Arbeiterverſicherungspolitik durch
bringen half, wieder wie in der Kulturkampfzeit zu den Reichsfeinden gerechnet
wurde, ſo lebte im Außeren das alte freundliche Verhältnis aus der Zeit des
Zaren Alexanders des Zweiten wieder auf und traten die ſchlimmen Erfahrun
gen mit Rußland aus der Zeit nach dem Berliner Kongreß, ſowie die Lehren des
„vierzigjährigen Tableaus“ in der Rede vom 6. Februar 1888 faſt ganz zurück.
Zu den einſeitigen autoritativen Ausſprüchen des Altreichskanzlers über die Not
wendigkeit der Anlehnung an Rußland fehlte das Gegengewicht.
So blieb bei Bismarcks Tode in der deutſchen Öffentlichkeit der Eindruck

zurück, daß ſein teuerſtes Vermächtnis an die Nation die Zarenfreundſchaft ſei,

d
ie

ſeine Nachfolger vernachläſſigt hätten, obgleich ſi
e

ſchon mit mäßigem diplo
matiſchen Geſchick zu erhalten geweſen wäre.
Dieſes von der Maſſe der Anhänger des Altreichskanzlers treu gehütete

Vermächtnis bildete das ſchwerſte Hindernis für jeden Verſuch, einen ver
trauensvollen Ausgleich der Gegenſätze der ſtärkſten Feſtlandsmacht und der
Weltmacht England herzuſtellen. Ein Beiſpiel möge zeigen, wie feſt das Dogma
von der unbedingten ruſſiſchen Rückendeckung in den Köpfen ſaß. In der Rede
zur Enthüllung des Nationaldenkmals für Bismarck in Berlin am 16. Juni 1901
ſagte der inzwiſchen mit der Grafenwürde ausgezeichnete und als Nachfolger
Hohenlohes zum Reichskanzler erwählte ehemalige Staatsſekretär Bernhard

v
. Bülow: „In jeder Hinſicht ſtehen wir auf ſeinen Schultern. Nicht in dem

Sinne, als o
b

e
s vaterländiſche Pflicht wäre, alles zu billigen, was er geſagt und

getan hat. Nur Toren oder Fanatiker werden behaupten wollen, daß Fürſt Bis
marck niemals geirrt habe. Auch nicht in dem Sinne, als o

b

e
r Maximen auf

eſtellt hätte . . . Starre Dogmen gibt e
s weder im politiſchen noch im wirtÄ Leben, und gerade Fürſt Bismarck hat von der Doktrin nicht viel ge

alten.“ Gleich darauf war in den „Hamburger Nachrichten“ zu leſen: Das ſe
i

im allgemeinen ſchön und richtig, aber e
s gäbe Fundamentalſätze der Bismarck

chen Politik, von denen niemals abgewichen werden dürfe, und ein ſolcher
Fundamentalſatz ſei: Rücken a

n

Rücken mit Rußland, weil wir ſonſt unberechen
barſten Komplikationen ausgeſetzt wären.
Die

F

Faſſade ſtrählte damals noch in vollem Glanze. Sie täuſchte
uns über die ſtürzenden Mauern und Balken dahinter. Nicht nur uns, die ganze
weſtliche Welt, zum Glück auch England. Die Täuſchung war erlaubt, bis ſich
1905 der große Trümmerhaufen hinter der Faſſade zeigte. Um die Jahr
hundertwende aber taten einerſeits das von Bismarck hinterlaſſene Dogma und
Burenbegeiſterung in der deutſchen Öffentlichkeit, andererſeits Handelsneid und
Herrenbewußtſein in der engliſchen ſo gründlich ihre Wirkung, daß nur das eine
und das andere Abkommen von Kabinett zu Kabinett noch möglich, aber ein
Bündnis von Volk zu Volk kaum mehr durchzuführen war.

-

Auf neuen Wegen
Von Arthur A. Vrandt

Ä e
r Mangel a
n Rohſtoffen, das Ausbleiben der Kohle, und der

3 Raub unſerer Transportmittel werden und müſſen zur ſtarkenÄÄ führen. Verſtärkt wird dieſe, d
a

während des
Krieges jeder Poſten eigentlich zum zweiten Male beſetzt worden
iſt. An Stelle des Mannes, der im Felde war, trat die Frau, das

W 2 -
Mädchen oder der Erſatz. Dieſe werden nur ungern und zum

Teil das Feld dem Heimkehrenden räumen; Ä deshalb nicht, weil bei derheutigen Teuerung auch dieſer Verdienſt in der Familie erwünſcht, wenn nicht
erforderlich iſt.

-
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Die kommende, und in den Anfängen ſchon vorhandene Arbeitsloſigkeit
wird hier mit Gewalt Bahn ſchaffen, ebenſo wie ſi

e

teilweiſe wenigſtens die
unſinnigen Lohn- und Gehaltsforderungen von ſelbſt beſeitigen wird. Die
Arbeitsloſigkeit wird unſer Volk aber in noch größeres Unglück ſtürzen, als es ſich
ſchon befindet, und wird zeigen, daß auch dieſe Revolution, wie jede bisherige, die
Erfahrungen derÄ nicht berückſichtigt, und mit dem Überlebten auch
die Grundlagen der Ordnung beſeitigt hat. Zu ſpät werden die Herren unſerer
Regierung einſehen, daß e

s

der ſchwerſte Fehler war, von unten anfangen zu

wollen, und nicht gleichmäßigen Abbau und Neubau von oben zu beginnen.
In dem Elend ſind wir drin, verſtärkt durch den Fuß unſerer Feinde im

Nacken. So ſchwer e
s

auch halten mag, und ſo ſehr gerade das Volk ſelbſt durch
ſeine unvernünftige Haltung jeden Aufbau ſtört, wenn nicht verhindert, ſo ſehr
muß jeder einzelne und jedes Unternehmen, jeder Betrieb das Seine tun, um

zu geordneten Verhältniſſen zurückzufinden.
Da die Grundlagen unſerer Wirtſchaft, durch die Art der Umwälzung und

die Maßnahmen der Regierung mehr oder weniger zerſtört ſind, ſo kann für
Jahre, vielleicht für Jahrzehnte hinaus, an Aufſtellung eines geordneten Wirt
ſchaftsplanes im einzelnen, wie im ganzen nicht gedacht werden. In erſter
Linie kommt e

s darauf an, Arbeit zu ſchaffen, um jedem Volksgenoſſen ſeinenÄ zu können. Natürlich wird bei der Auswahl der Arbeit immerhin
die Überlegung Platz greifen müſſen, daß man keine Unwerte ſchafft, ſondern
Dinge, die wenigſtens einer ſpäteren Zeit Nutzen bringen können, und Unkoſten
vermindern. -

Großzügig mit weitem Blick, ſchnellem Handeln und ſicherem Griff muß
vorgegangen werden. Zuerſt prüfe man die Dinge, auf welchen heut die größten
Unkoſten ruhen. Hier ſteht in erſter Linie der Transport und die Bewegung der
Maſſengüter: Erze, Eiſen, Kohle, Steine, Nahrungsmittel und Menſchen.
Unſere Eiſenbahn ſtand vor dem Zuſammenbruch. Schiene, Rad und

Verkehrsmittel waren abgenutzt und ausgearbeitet. Den Reſt beſorgte der Feind
durch Raub der Lokomotiven und Wagen. Alſo als wichtigſte Arbeit muß die
Bahn wieder in brauchbaren Zuſtand gebracht werden. Schienen wird man nur
ſoweit beſtellen können, als Eiſen und Stahl nicht für andere Zwecke not
wendiger gebraucht werden, aber für Lokomotiven und Wagen iſ

t

ein fünf- beſſer
zehnjähriges Programm zu entwerfen. Es fehlen uns 3

0

000 Lokomotiven und
mehrere hunderttauſend Güterwagen.Ä kommen erſt in zweiter
Reihe a

n Wichtigkeit. Man wird alſo eine Staffel aufſtellen müſſen mit ſehr
großerÄ für die erſte Zeit, welche dann allmählich auf den laufenden
Bedarf abzubauen iſt. Wenn nun zum Beiſpiel 5–6000 Lokomotiven in der
erſten Zeit jährlich gebaut werden ſollen, ſo darf dies nicht in ſehr vielen ver
ſchiedenen Typen geſchehen, ſondern man muß ſich auf vier bis fünf Einheits
formen beſchränken. Nun ſind unſere Lokomotivfabriken, ſelbſt wenn die
Behinderung durch Rohſtoffmangel und Verminderung der Leiſtung durch
den Acht-Stunden-Tag nicht beſtänden, gar nicht in der Lage, dieſe Überleiſtung

zu bewältigen. Falſch wäre auch dieſe mit Nachtarbeit und drei Schichten zu

füllen, während andere Induſtrien leer ſtehen. Alſo Unterteilung und Heran
ziehen von Hilfsinduſtrien. Wiederum muß die Überlegung der Vereinheitlichung,
Vereinfachung, Maſſenherſtellung und Verminderung der Transporte eintreten.
Die Achſen wird man zweckmäßig direkt bei den Hüttenwerken fertig bearbeiten.
Man kann ein oder mehrere Werke nur auf dieſe Arbeit einſtellen, denn das
Programm gewährleiſtet ja gleichmäßige Beſchäftigung auf Jahre hinaus.
Der laufende Bedarf an Achſen und Radſätzen iſ

t

ſehr hoch und bekannt.
Der Staat kann alſo a

n geeigneten zentralen Punkten vorhandene Werkſtätten
erwerben, und mit den beſten und arbeitſparendſten Einrichtungen verſehen, um
die Radſätze ſelbſt fertig zu machen. Bei richtiger Organiſation kann dies
verhältnismäßig billiger geſchehen als bisher. - -

Jeder Teil der Maſchine muß auf Maſſenfertigung geprüft werden. Viel
mehr als bisher läßt ſich verallgemeinern, normaliſieren und vereinfachen.
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Wenn man einen Niet durch Verbeſſern der Form oder der Herſtellung um
einen Pfennig verbilligt, und tauſend der Niete an der Lokomotive ſind, ſo macht
dies bei den 30 000 Lokomotiven ſchon 300 000 M. aus. Millionen können auf
dieſe Weiſe erſpart werden.
Als denkender Ingenieur auf langen Eiſenbahnfahrten hat Verfaſſer oft

mals den D-Wagen gemuſtert, mit der Frage: „Was könnte man hier in Maſſen
herſtellung vereinfachen und verbeſſern, und was ſehr wichtig iſt, ohne Schaden
der Sicherheit erleichtern?“ Tauſende von Kilometern durchläuft jeder Wagen im
Jahr, und jedes Gramm an Gewicht läßt ſich in Kilogrammen an Kohlenverbrauch
ausdrücken. Eine falſche Eleganz hat ſich in unſeren Wagen breit gemacht.
Unbeſchadet des guten Ausſehens können die Schnörkel, Leiſten und Verzierungen
zum guten Teil fortbleiben. Arbeit, Koſten, Gewicht und damit Betriebskoſten
ſind zu vermindern. Und wieviel läßt ſich bei gutem Willen vereinfachen und
vereinheitlichen. Stanzen, Preſſen, Maſchinen, Handgriffe, Lagermengen, Lager
räume und aufgewendete Koſten, Kapital undÄ werden geringer, ſobald
weniger Typen angewandt werden. Die Frage der Erſatzſtoffe iſ

t

zu prüfen. An
Stelle von Bronze kann vielfach Aluminium oder Eiſen treten, der gefällige
weiße oder ſtaubgraue Anſtrich der gepreßten Muſtertapete den Rang ſtreitig
machen. Ecken, Kanten, Leiſten und Winkel ſind abzurunden, um die Staub
anſammlung zu verhindern. Von falſchen amerikaniſchen Gedanken und Aus
führungen beeinflußt, haben wir den Prunkwagen gebaut. Der Zweckwagen der
Zukunft in Gemeinſchaft mit Künſtlern entworfen, wird mindeſtens dieſelbe
Befriedigung erwecken, und weit billiger

#

ſchneller hergeſtellt werden, weniger

Unterhalt benötigen und an Betriebsſtoff ſparen.
Wie wenig in der Normaliſierung noch getan iſt, und wie weit dies auf

andere Gebiete des Wirtſchaftslebens übergreift, mag folgendes Beiſpiel
erläutern. Als auf Friedensfertigung umgeſtellt werden ſollte, erklärte der
Leiter einer großen Metallſchraubenfabrik dies nicht tun zu können, da es bei ihm
weder Vorrat, noch einheitliche Modelle gibt! Marine, Eiſenbahn, Straßen
bahnen uſw. haben ihre ganz verſchiedenen Formen von Schrauben; jede will
nur ihre Modelle, hat andere Vorſchriften und Bedingungen, ſo daß nur auf feſte
Beſtellung gearbeitet werden kann. Für jede Behörde und jede Schraube müſſen
andere Werkzeuge, andere Verpackungen und ſomit Sammel- und Lagerräume
ſein, ſo daß auch hier wiederum Kapital und Arbeit unnütz brach liegt und ver
geudet wird. Bei ernſtem Willen, großzügigem Blick und Einſicht ließen

Äſchnell auf den Hauptgebieten gemeinſame Grundlagen ſchaffen, d
ie Vielheit der

Formen beſeitigen und Maſſenherſtellung einrichten. Die abſeits liegenden
Induſtrien würden ſich ſchnell der Mehrheit anſchließen. -

Die Hilfsinduſtrien müſſen bei dem Beiſpiel der Lokomotiven einen Teil
der Arbeit übernehmen. Man wird d

ie Teile abzweigen, welche geſondert
hergeſtellt werden können, oder nach Lehren paſſend anzufertigen ſind. Die Werk
ſtätten ſind hierfür zu wählen, welche geeignete Einrichtungen beſitzen und den
geringſten Transportweg bedingen. -

Weit mehr noch als b
e
i

den Lokomotiven und Perſonenwagen kann die

Vereinfachung b
e
i

den Güterwagen getrieben werden. Jedes Profil und jeder
Winkel iſt zu prüfen, o

b

e
r

nicht durch Einheitsmodell erſetzt undÄbearbeitet werden kann. In dieſen Mengen wird man beinahe alles billiger
preſſen können. Die Eiſenbahnbehörde hat zu entſcheiden, ob WagenÄInhaltes nicht günſtiger ſind. Auch hier wieder das Moment der Betriebs
unkoſten. Die Verchie Ä und Zeit iſt dieſelbe, ob der Güterwagen 10 oder

4
0 Tonnen faßt. In Amerika iſt man zu immer größeren Einheiten über

angen. - - -"Ä. Einführung der mechaniſchen Bremſe auf allen Güterwagen wird
Tauſende von Arbeitern jahrelang beſchäftigen. Ein neues Moment kommt
hinzu; mit mechaniſcher Bremſe kann man d

ie Züge ſchneller fahren. Erhöhun
der Geſchwindigkeit heißt überall Steigerung der Leiſtung, alſo auch hierna
müſſen wir ſtreben. Außerdem werden Bremſer für beſſere Tätigkeit frei.
Grenzboten IV 1918 24
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An der Eiſenbahn iſ
t

ausführlicher gezeigt, was für alle Gebiete gilt.
Unendliche Werte haben wir durch oberflächliche Behandlung, Schwerjalligueit,
mangelnden Einheitsgeiſt und Gehenlaſen jahrlich vergeudet. Nicht nur bei
uns, ſondern auf der ganzen Erde. Wir wenigſtens konnen uns dieſen Luxus
nicht nuehr erlauben, wollen wir aus dem Verderben heraus, ſo müſſen wir mit
allen Kraften in dieſer Richtung arbeiten.
Es wird eingewendet, daß von einer gewiſſen Maſſenfertigung a

n

keine
Verbilligung mehr möglich ſei, und e

s mithin belanglos ware, wenn man den
Teil in mehrere Modelle auſloſt. Vom Geſuchtspunkt des ganzen aus betrachtet,

iſ
t

dies nicht richtig. Verpackung, Lagerung, Transport und Lagermenge ſind
bis zum doppelten bei Verwendung von zwei Teilen aufzuwenden. Vor allen
Dingen greift dies aber zuruck auf den Erſtherſteller. Fur zwei Schrauben
oder Stifte benötigt man zwei verſchiedene Proile a

n Eiſen oder Meſſing. Das
Walzwerk muß zweimal die Walzen einſtellen, benotigt möglicherweiſe doppelt
den Raum für zwei Maſchinen uſw.
Von der Eiſenbahn leitet die Überlegung zur Straßenbahn über. Auch

dieſe müſſen auf ganzer Linie erneuern. Wenn nun jede kleine Bahn nach dem
Geſchmack des Leiters oder Stadtoberhauptes nach anderem Modell die paar
Wagen beſtellt, welche ſi

e benotigt, ſo gibt dies eine Vielheit im Briefwechſel,
Abmachungen, Konſtruktionsbureau, Berechnung, Beſchaffung der Teile und
Fertigung, die zurzeit nicht geduldet werden kann. Auch hier iſt für die Über
gangszeit die Einigung auf wenige Einheitsausfuhrungen möglich und geboten.
Für ſpäter ſe

i

die Beſchrankung wieder auſgehoben. Lrtliche Erforderniſſe ſind

zu beruckſichtigen. Der Fortſchritt und Geſchmack darf nicht militariſiert und auf
gehalten werden, und jeder neue Gedanke hat irgend einen Vorteil.
Die Straßenbahnen ſollen Außenbezirke der Siedlung und dem Verkehr

erſchließen nach weitſchauendem Plan; trotz der Koſten ſind Erweiterungen
vorzunehmen. -

Die Bewegung der Maſſengüter iſ
t

auf Waſſerſtraßen a
n

ſich billiger als
durch die Bahn, und auch ohne dies vorzuziehen, denn ſi

e ſpart an nationalem
Eigentum, a

n Kohle. Auch können weniger Menſchen größere Mengen
bewältigen. Als Notſtandsarbeit ſind die im Entwurf vorbereiteten Kanale zu

bauen, einheitlich die Schiffstypen zu entwerfen und rechtzeitig zu beginnen.

Entlade- und Lagerſtellen nach dem Grundſatz der Erſparnis vorzuſehen. Auch
hier wieder möglichſte Hinauſſchiebung der Grenzen für Größe, Schnelligkeit,
Leiſtungsfähigkeit, Ausdehnung des Kanalbetriebes auf die Nachtzeit.
Eines der traurigſten Kapitel iſt die Kohlenverteilung und der Kohlen

verbrauch. Mit dieſem Beſitz treiben wir Raubbau. Wo Waſſerweg möglich,

Ä der Transport auf der Bahn höher bezahlt werden, damit nur in

usnahmefällen für Schnellverkehr auf dieſen zurückgegriffen wird. Fur jede
Stadt ſtelle man den Normalbedarf feſt. Entweder die Stadt oder der Verband
der Kohlenhändler beſchafft fortlaufend gleiche Mengen das ganze Jahr hindurch.
Von zentralen Sammellagern geſchieht der Ausgleich des Winter- und Sommer
bedarfs. Einheitslaſtautos faſſen in gleichen Ladeeinrichtungen die Kohlen und
bringen ſi

e

den Kleinhändlern und Verbrauchern zu. Während das Auto unter
wegs iſt, werden neue Käſten geladen und ohne Zeitverluſt a

n Stelle des leeren
ſetzt, damit der Wagen unverzüglich zu neuer Fahrt bereit iſt. An denÄind Einwurfſchächte anzubringen, a

n

welche der Wagen heranfahren kann. Mit
Kippvorrichtung wird der Kaſten gehoben, und ohne Träger und ſtundenlanges
Schaufeln wird der Inhalt in den Lagerraum befördert. Alle Zentralheizungen
können ſo verſorgt werden. Wenn man auf dieſe Weiſe Spekulation, unnütze
Lagerung, Zinsverluſt, Verbringearbeit und Zeitverluſt ausſchaltet, ſo können die
Kohlen mit geringeren Unkoſten geliefert werden als heut, und die ſtoßweiſe
Belaſtung der Bahn im Winter fällt fort.
Die Schaffung eines Normalmodelles dieſer Kohlenautos hat keine

Schwierigkeit. Bei gleichmäßiger Verwendung in allen Städten Deutſchlands
ſind a
n

5
0

000 Laſtautos nötig mit einem jährlichen Erſatz von 6–10 Stück.
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Eine Rieſenautomobilfabrik hätte dauernden gleichbleibenden Abſatz derſelben
Wagen jahraus jahrein. Die Verbilligung der Fertigung kann bis zum äußerſten
getrieben werden.

Dieſelben Autos können aber für Straßenreinigung und Lebensmittel
transport (Wechſel der Wagenkaſten) dienen, denn auch den letzteren werden die
Städte mehr noch als im Kriege in eigene Verwaltung nehmen müſſen.
Man wende nicht ein, daß dieſer Vorſchlag Utopie ſei. Techniſch bietet er

keine Schwierigkeit, wirtſchaftlich iſ
t
e
r

von Vorteil, und eingeführt kann er ſofort
werden, ſobald der Wille zur Einheit d

a iſt, oder die Stadt den Willen ÄMonopoliſierung aufzwingt. Die Rückwirkung auf die Eiſenbahn, dur
Beſeitigung der Winterſpitze wäre außerordentlich. Von einem Reichsamt aus
kann die einheitliche Einführung in allen Städten geleitet werden. Von der
Einſchränkung des Kohlenverbrauches ſelbſt, und dahinzielender Mittel, ſe

i

hier
nicht berichtet, d

a

dies aus dem Rahmen des Aufſatzes hinausgehen würde. Es

Ä
z. B
.

nur auf die Verſchwendung in den Sammelheizungen hingewieſen. Bei

r elektriſchen Beleuchtung iſ
t

man ſchon lange von der Pauſchallampe
abgekommen, und hat Zähler eingebaut, d

a
der Abnehmer verſchwendet und die

Lampe Tag und Nacht durchbrennen läßt. In der Sammelheizung dagegen
kennt man noch keine Erſparnis und Einſchränkung, d

a

bisher der Zähler fehlte.
Techniſch iſ

t jedoch auch dieſe Frage gelöſt.
Aber man kann noch weiter gehen, man kann überhaupt den Kohlen

transport in den Städten einſchränken, kann zu Preßgas übergehen, und die
Sammelheizungen mit Gas betreiben. Dies verringert überdies den Arbeits
aufwand des einzelnen, und geſtattet die Ausnutzung der Kohlen nach ihrer
chemiſchen Zuſammenſetzung. Dieſer Gedanke iſ

t
ſo weitgehend, daß e
r

ſo ſchnell
nicht durchgeführt werden kann, aber Stadtverwaltungen mit nah zuſammen
liegenden ſtädtiſchen Gebäuden ſollten hier bahnbrechend mit Verſuchen vor
gehen, damit dieÄ Formten der Feuerung gefunden werden, und der Grad derWirtſchaftlichkeit feſtgeſtellt werden kann.
Für Bauſtoffe und Steine, welche ebenfalls ſehr hohe Transportunkoſten

verurſachen, ſind vereinfachte Mittel der Bewegung und Lagerung zu ſuchen. Auf
dieſem Gebiet wird bereits das Laſtauto, welches im Kriege das Pferdegeſpann
verdrängt hat, Neuerungen bringen; das übrige werden die hohen Baukoſten und
Arbeitslöhne von allein bewirken. Regelung und Vereinheitlichung von einer
Stelle a

n

dürfte nicht erforderlich ſein. Jedoch auch dies Gebiet iſ
t

neuen
Gedanken zugänglich. Durch die Entwicklung ſind wir z. B

.
zu einer beſtimmten

Größe der Ziegelſteine gekommen. Es iſt zu prüfen, ob dieſe nicht verbeſſert
werden kann. Nimmt man an, daß e

s

ohne Nachteil möglich iſt, jedem

Stein doppelten Inhalt zu geben, benötigt man für den Hausbau nur die
Hälfte der Steine. Jeder Handgriff beim Transport und Bau wird auf die
Hälfte vermindert, denn dieſer iſ

t

nur von der Anzahl der Steine, und nicht von
der Größe abhängig. Jeder Maurer kann faſt die doppelte Leiſtung in gleicher
Zeit vollbringen, und der Bau wird erheblich billiger ausfallen. Ein ſehr frucht
bares Gebiet für die Normaliſierung ſind die Einzelheiten des Hausbaues.
Fenſter, Türen, vor allen Dingen aber Baubeſchläge laſſen ſich um Hunderte von
ormen vermindern, ohne daß hierdurch die Auswahl zu klein würde. Man
trachte nur die Liſte einer Ä von Baubeſchlägen, Schlöſſern oder Riegeln,und wird auf den erſten Blick empfinden, welche unſinnige Vielheit von Formen
und Ausführungen vorherrſcht.
NatürlichÄ alle Dinge des täglichen Gebrauches und Verbrauches,

mit denen ſich der Menſch in ſeinem Heim umgibt, keine ſtarre Schematiſierung
getrieben werden, denn zu uniformierten Einheitsmenſchen, welche in gleich
mäßigen Kaſernen wohnen, wollen wir uns nicht erniedrigen. Im Gegenteil,
Geſchmack, Kunſt und Empfinden dafür ſollen bis in die letzten Kreiſe des Volkes
gefördert werden. Wie weit man hierbei gehen kann, ohne den Eindruck der
Schematiſierung zu erwecken, zeigt das japaniſche Haus. Dieſes iſ

t

mit Matten
belegt, für dieſe Matten beſteht im ganzen Lande eine Einheitsgröße. Das

24*
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einzelne Zimmer iſ
t

wiederum in ſeinen Ausmaßen hierdurch beſtimmt, denn o
b

größer oder kleiner, immer muß eine beſtimmte Anzahl Matten untergebracht
werden können. Auf dieſe Weiſe iſt letzten Endes das ganze Haus in ſeinen
Ausmaßen Ä t, denn auch für Balken, verſchiebbare Trennwände, Fenſter
rahmen ergeben ſich ſo Einheitsabmeſſungen. Man kann ſagen, daß das
japaniſche Ä wie aus einer Spielzeugſchachtel aus denſelben Elementen auf
gebaut iſt, je nach der Größe ſind mehr oder weniger der Bauſteine verwendet.
Auf jeden Ä hat e

s der Architekt im Entwurf, der Zimmermann in derÄ r Hölzer und der Bauhandwerker im Aufbau ſehr einfach. Derſelbe
Teil und derſelbe Handgriff wiederholen ſich bei jedem Neubau immer wieder.
Es iſt hier alſo die Schematiſierung bis zum äußerſten getrieben, und doch

wird man in einer japaniſchen Stadt nicht den Eindruck der Gleichheit derÄ haben. Es gibt trotzdem noch ſoviel Möglichkeiten der Abänderung undAusſtattung, daß kein Haus dem anderen genau gleicht. Alſo die Furcht, die
Vereinheitlichung könne bald zuweit getrieben werden, iſ

t

nicht begründet.

Vollkommen ungelöſt Ä die Probleme der Lagerung, Bewegung und
Verteilung der Nahrungsmittel. Da wir bisher nicht in Gedanken für das Volks
ganze zu denken gewohnt waren, ſo war e

s jedem einzelnen überlaſſen, wie e
r

Kohl, Kartoffeln, Rüben, Getreide uſw. durch den Winter hindurch lagern und
verwerten wollte. Ganz neue Wege, müſſen hier beſchritten werden. Durch das
Verderben der eingemieteten Kartoffeln gehen jedes Jahr an 200 Millionen Mark
verloren, ganz abgeſehen davon, daß beinahe 20 Millionen Menſchen von dieſer
Menge den Jahresbedarf a

n Kartoffeln decken könnten. Vermeidet man alſo
dieſen Verluſt durch Verfaulen, ſo kann von derſelben Flächeneinheit, welche jetzt
für den Kartoffelanbau zur Verfügung ſteht, eine viel größere Menſchenmenge
ernährt werden. Der Geldverluſt iſ

t

bisher verſchmerzt worden. Aber den
Gewinn a

n

Boden zu anderer Nutzung können wir in Zukunft nicht miſſen. Die
ſchon vor dem Kriege begonnene Anlage von Trocknungsanſtalten muß über das
ganze Land ausgebaut werden. Noch etwas kommt hinzu. Beim Trocknen der
Kartoffeln entfernt man das Waſſer, welches nichts nützt, und unerwünſchter
Ballaſt iſt. Gelingt es nun, nur die Hälfte unſerer Kartoffelernte als getrocknete
Flocken zu verwenden, ſo ſind 2

0 Millionen Kubikmeter Waſſer im Jahre weniger
hin und her zu fahren, das ſind nach jetzigem Ausmaß 2 Millionen Eiſenbahn
wagen voll. Die Frachten werden geſpart und wiederum die Kohlen zur Fort
ſchaffung dieſer Eiſenbahnwagen. So greift eines immer in das andere ein. Es
kommt in der Zukunftswirtſchaft nicht ſo ſehr darauf an, welcher Geldbetrag wird
erſpart, ſondern darauf, kann eine neue Maßnahme oder Anordnung dazu führen,
Rohſtoffe, d

. h
.

völkiſches Eigentum zu ſparen, oder Boden, Betriebsmittel und
menſchliche Arbeit für beſſeres Schaffen freizumachen.
Hier wiederum iſ

t nur ein Beiſpiel herausgegriffen, um den Weg zu weiſen,
der möglich iſt. Bei der Mehrzahl der landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe laſſen ſich
ähnliche Möglichkeiten ohne jede techniſche Schwierigkeiten ausführen. Die
Hemmung liegt lediglich im Willen und Verſtehen des einzelnen. Zu den
wichtigſten Aufgaben des neuen Staates wird e

s gehören, Aufklärung und
Belehrung in die Maſſen zu bringen. W -

Ungeheure weitere und fruchtbare Aufgaben bietet die Induſtrialiſierung

der Landwirtſchaft. Die Fachleute ſind ſich einig darüber, daß unſere Erde das
deutſche Volk ernähren und zum großen Teil auch kleiden kann, wenn die Land
wirtſchaft wiſſenſchaftlich, im Gemeinſinn und mit allen Errungenſchaften der
Technik betrieben wird. FÄg der Einrichtungen hierzu wird Hundert
tauſende von Arbeitern dauernd Beſchäftigung und Unterhalt gewähren.
Ernähren wir uns im Lande ſelbſt, ſo werden nach dem jetzigen Kurs bis zu

1
0 Milliarden Mark im Jahr erſpart, die wir als Tribut dem Ausland

zahlen müſſen.
-

-

Nur wenige Schlaglichter konnten auf den Stand der Dinge geworfen
werden, um darzutun, daß an allen Ecken und Enden mit friſchem Mute zugepackt
werden kann; trotz unſerer ungeheuren Verſchuldung würde e
s durchÄ
geleitete Sozialiſierung möglich ſein, in abſehbarer Zeit erträgliche Verhältniſſe
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zu ſchaffen und in Jahrzehnten Deutſchland von den unerträglichen Laſten des
Auslandes zu befreien.
Um auf dieſen WegenÄ zu können, iſ

t

ernſte Arbeit gerade
derjenigen notwendig, welche bisher ſchon am Probleme der Zeit mit offenem
Blick gearbeitet haben, und Ruhe und Ordnung. Leider hat es unſere neueÄ bisher nicht verſtanden, dieſe Richtung einzuſchlagen. Induſtrie,
Kapital, Unternehmungsgeiſt, Organiſation und Ordnung ſind abgeſetzt. Statt
deſſen regiert Unordnung, Zerfahrenheit, Streik und Forderungen der Maſſen,
die ſelbſt das Goldland Ophix nicht imſtande wäre zu erfüllen, geſchweige denn
unſer am Rande des Abgrundes ſtehendes Vaterland.
Vor allen Dingen ſind die unzeitgemäßen Verſuche, alles ſozialiſieren zu

wollen, verderblich. Hier hat leider auch das Buch von Rathenau viel Unheil
angerichtet. Die große MengeÄ ſich das Heil aller Dinge von der
Sozialiſierung vieler Betriebe. An der falſchen Stelle angewendet, wird ſi

e nur
Verderben und Rückſchläge bringen können, nicht aber um das Vielfache ver
mehrte Staatseinnahmen, Im allgemeinen arbeitet der Staatsbetrieb immer
teurer als die Privatwirtſchaft. Hieran wird auch die neue Zeit nichts ändern– im Gegenteil –. Der Vorteil des Staatsbetriebes liegt, wie aus vorſtehendem
hervorgehen dürfte, in der Vereinheitlichung und Zuſammenfaſſung der Kräfte
und Leitung nach einer Richtung hin. Dies kann aber nur auf gewiſſen Gebieten
vorteilhaft geſchehen, und nur auf ſolchen Gebieten, auf welchen die Bedürfniſſe
aller die gleichen ſind. Wir benötigen alle mehr oder weniger dieſelben Mengen

a
n

Kohle zum Heizen und Kochen, die gleiche Menge Brot, Kartoffeln, Waſſer,
Licht und Raum zum atmen. Dieſe Gebiete kann man daher, ohne den Wunſch
und Willen des einzelnen zu ſtören, zuſammenfaſſen, vereinfachen, leiten und
beſtimmen. Wir benötigen Ä dieſelbe Menge a

n Kleidung, und doch iſ
t

dies Gebiet ſchon nicht mehr der Regelung zugängig, denn hier ſpielt der
Geſchmack und das Glücksgefühl des einzelnen bereits eine zu große Rolle.
Es kann Ä werden, daß e

s gelingen wird und muß, allen Deutſchen
Beſchäftigung und Unterhalt in abſehbarer Zeit zu ſchaffen, denn zu viele ſind
der Aufgaben und Arbeiten, die unſerer harren, aber erſtes Erfordernis hierzu iſ

t,

daß d
ie Regierung alle Volksgenoſſen nach Fähigkeit, Vorbildung und Tätigkeit

heranzieht, und nicht wie jetzt den größten Teil des Volkes von jeder Mitarbeit
ausſchließt. Und zweites Erfordernis iſt, daß jeder ernſthaft a

n

die Arbeit geht,
und nicht mit Streiks, Lohnforderungen, Vier- oder Fünf-Stundentag, ſowie
Verſammlungen und Wahlen die Zeit vertrödelt. Genau ſo wie eine Erſparnis
und Vereinfachung andere nach ſich zieht, genau ſo wirkt ein Streik # viele
andere Gebiete zurück und hemmt und hindert auch dort. An der Arbeitsloſigkeit
ſind mithin die Arbeiter und Regierung zum guten Teile ſelbſt ſchuld.
All der Geiſtesaufwand, der zurzeit in den Aufgaben der er

zwungenen Sozialiſierung getrieben wird, iſ
t

nutzlos verſchwendet.
Nicht wir werden beſtimmen, wie wir die Arbeit in den
nächſten Jahren einteilen werden, ſondern unſere Feinde. Nicht wir werden
beſtimmen, welche ſozialen Maßnahmen letzten Endes durchgeführt werden,
ondern unſere Gegner. Wir haben den Fuß der Feinde im Nacken, und d

a jede

oziale Maßnahme in gewiſſer Weiſe drüben in Forderungen ihren Widerhall
indet, ſo wird man ſchon Mittel und Wege finden, uns ſo zu knebeln, daß wir
nur das durchführen können, was man uns erlaubt. Wir ſollten daher unſere
Zeit in gemeinſamer Arbeit des Volksganzen beſſer darauf verwenden, Werte zuÄ d

ie Ernährung aufzurichten, d
ie Ordnung wieder herzuſtellen und jeden

čann und jede Frau zu beſchäftigen, als darüber zu ſtreiten, o
b die eine oder

andere Maßnahme früher oder ſpäter kommen ſoll. -

Weniger Theorie und mehr Praxis! das tut uns zur Zeit not auf der einen
Seite, und arbeiten und nicht verzweifeln auf der anderen. Den Glauben an
unſer Können, a

n unſer Volkstum dürfen wir nicht aufgeben, und den Mut
nicht verlieren.

Mut verloren, alles verloren.
Da wäre e

s beſſer, nicht geboren!
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chlagworte regieren die Welt.
Faſt überall, und beſonders bei uns, ſoll mit Macht und aus

dem Grunde demokratiſiert werden. Allein, was damit gemeint
ſei, darüber ſcheint nicht einmal bei uns, geſchweige denn überall
Einſtimmigkeit zu herrſchen. Reformierung der alten Geſellſchaft,

DES Ausgleichung der ſozialen Abſtufungen gehört immerhin zu den
anerkannten und weitverbreiteten Programmpunkten jeder ernſthaften Demo
kratiſierung. Im Oſten haben ſi

e damit blutigen und ſchrecklichen Ernſt ge
macht; niemand weiß, was wir ſelbſt a

n

allmählichen oder gewaltſamen UmÄ des Geſellſchaftsorganismus noch erleben mögen. Überſchätzung der
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ozialen Ordnung, die bei uns traditionell iſt, ſteht vorläufig ſchroff gegen die
nterſchätzung oder völlige Nichtſchätzung, die ſi

e im Rußland der Revolution
theoretiſch und praktiſch Ä Es gilt, die Anſprüche abzuwägen und irgend
einen Ausgleich herzuſtellen. Die Meinungen über dieſen Punkt ſind aber nicht
nur geteilt und einander widerſprechend, ſondern wohl auch in einem hohen
Grade verſchwommen und unklar, und der Energie und Unbedingtheit, mit der
hier Forderungen geſtellt werden, entſpricht keineswegs das Maß an Durch
dachtheit und Bewußtheit deſſen, was erkämpft werden ſoll. Es gilt alſo außerdem,
ſelber zu denken und womöglich zu Ende zu denken.

Nehmen wir einmal an, demokratiſch bedeute gerecht. Bekennen wir uns
ferner zu dem Grundſatz, unſere ſoziale Schichtung ſe

i
ungerecht. Erklären wir

uns daher bereit, ſie durch eine gerechtere oder ſogar durch die ſchlechtweg gerechte

zu erſetzen. So wäre zunächſt zu fragen: Welche Schichtung iſ
t gerecht? Iſt es

gerecht, daß die, die bisher unten waren, endlich nach oben kommen, und dafür die,
die bisher oben ſtanden, auch einmal nach unten gelangen? So daß alſo das alte
Syſtem ſozialer Abſtufung erhalten wird und nur die Träger wechſeln? Gerecht
oder nicht: ſo ſcheint jedenfalls Demokratiſierung von dem Rußland der Bolſchewiki
verſtanden zu werden,

#

würden die Maſſen ſi
e gewiß überall auffaſſen wollen,

wenn ſi
e zur Macht gelangten.

Allein daß ſtatt derer, die herkömmlicherweiſe befehlen dürfen, eines Tages
irgendwelche anderen Leute a

n

die Hebel, Räder und Ventile treten, mit denen
die große Maſchine geſteuert wird, iſt, vom Standpunkt der Allgemeinheit
betrachtet, ohne alles Intereſſe. Ja, wenn ſchon hier befohlen und dort gehorcht
werden muß, ſo wird beides, Gehorchen und Befehlen, leichter vonſtatten gehen,
wenn die Leitenden außer über Macht, auch noch über ein möglichſt hohes Maß
von Schulbildung, Fachwiſſen, Weltläufigkeit, Verwaltungspraxis undÄtradition verfügen. Und falls e

s hierbei je zu einem nackten Intereſſenkampf
kommen ſollte, nach der Maxime, was d

u haſt, will ic
h haben, ſo wäre die

Stellung aller derer, die nicht zum Proletariat gehören, ſo wäre unſere Stellung
die des Gegenkampfes gegen ſolche Umſchichtung und der entſchloſſenen
Verteidigung der beſtehenden Rangordnung.

-

Wenn durchaus umgeſchichtet werden ſoll, ſo dürfte e
s alſo nicht nach dem

Syſtem der Vergeltung geſchehen. Das einzige gerechte, das einzige diskutable
Prinzip wäre die Schichtung entſprechend der von der Natur ſelbſt vorgebildeten
Rangordnung. -
Indeſſen, von mancherlei theoretiſchen Bedenken abgeſehen: um die natür

liche Schichtung nachzuformen, müßten wir in der Lage ſein, Wert und Weſen
jedes einzelnen Menſchen a

n ſich, unabhängig von Stellung, Leiſtung und FÄzu erkennen. Die Wahrheit heißt aber, daß wir dazu nicht in der Lage ſind.
Denkt man ernſthaft darüber nach, mit welchen Mitteln ein zutreffendes, ehrliches,
unbeſtochenes, unvoreingenommenes Urteil über Menſch und Menſchenwert zu

erlangen ſei, ſo ſieht man ſich einem heilloſen Skeptizismus ausgeliefert. Dieſer
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hat Erfolg, jener hat keinen Erfolg. Dieſer hat den Erfolg, hundert Jahre nach
ſeinem Tode weltberühmt zu werden und es dreihundert Jahre lang zu bleiben,
jener hat den Mißerfolg, nie genannt worden oder endgültig undÄvergeſſen zu ſein. Weiter gelangen wir nicht. Gerechtigkeit? Verdienſt? Wer
weiß etwas darüber? A

Wenn denn alſo die natürliche Rangordnung von uns unvollkommenen
Menſchen nicht verwirklicht werden kann, ſo bleibt der Demokratiſierung noch ein
anderer Weg offen: Abſchaffung der ſozialen Schichtung. Es ſoll überhaupt nicht
der eine oben und der andere unten ſtehen. Dieſe Ä klingt ſo einfach, ſoeinleuchtend, ſo gerecht, daß man meinen ſollte, jeder Unvoreingenommene müßte

ſi
e

ſich ohne weiteres zu eigen machen und zu ſeinem ethiſchen Ideal erheben.
Allein wie das mit den einfachen, einleuchtenden und gerechten Formeln ſo geht:

ſi
e

haben alle dieſe Eigenſchaften nur, ſo lange man ihren angenehmen Klang mit
den Ohren aufnimmt und nicht bis in die Mühle des Denkens gelangen läßt.
Wenn wir von ſozialer Schichtung, von Rangordnung, von einem

Stufenbau reden: worin beſteht die Verſchiedenheit? Welches iſ
t

der rangbildende

Faktor? Offenbar iſ
t

e
s die Macht, über die jeder verfügt, Macht im aller

weiteſten Sinne genommen. Worauf aber beruht ſeine Macht? Offenbar auf
dem, was man tut und treibt, auf dem Beruf, auf der Arbeit, der Begriff wieder
im allerweiteſten Sinne genommen, worunter denn auch fallen würde, daß man
überhaupt nicht zu arbeiten braucht. Ob einer mit dem Kopfe ſchafft oder mit der
Fauſt, ob er anordnet oder ausführt, ob er arbeitet, wann, wie und was er will,
oder o

b

man ihn zwingt zu arbeiten, und zu dieſer Zeit, in dieſer Weiſe, a
n

dieſem Fleck zu arbeiten: davon hängt alles weitere ab. In gewiſſer Weiſe läuft
Rangordnung der Menſchen hinaus auf Rangordnung der Arbeit.
In bezug auf den Rang der Arbeit ſind nun zwei Anſchauungen gleich

zeitig im Schlange. Man kennt den brav demokratiſchen Grundſatz: Arbeit
ſchändet nicht. Und den anderen: Wer nicht arbeitet, ſoll auch nicht eſſen. Wem

iſ
t

e
s

ſchon aufgefallen, daß dieſe Sätze einander widerſprechen und ſich gegen
ſeitig aufheben? Arbeit ſchändet nicht, bedeutet: eine Arbeit iſ

t
ſo viel wert wie

jede andere; e
s iſ
t

im Grunde gleich, o
b einer auf dem Katheder der Univerſität

oder im Heizraum des Schnelldampfers, o
b e
r mit der Feder arbeitet oder

mit der Steinhacke. Wer nicht arbeitet, ſoll auch nicht eſſen, das bedeutet: Arbeit

iſ
t ungleichwertig, Arbeit hat Rangunterſchiede. Es iſ
t ungerecht, daß die

niederen Arbeiten dauernd von dem einen, größeren Teil der Menſchheit geleiſtet
werden müſſen, während der andere, kleinere, dauernd von ihm befreit bleibt. Es

iſ
t ungerecht, daß die einen für die anderen arbeiten ſollen, daß die einen die

anderen für ſich arbeiten laſſen dürfen. Zwiſchen Gleichwertigkeit und Abſtufung
der Arbeit müßte denn alſo zunächſt entſchieden werden.
Unzweifelhaft gibt e

s einen Standpunkt, von dem aus die eine Arbeit als

ſo viel wert wie die andere betrachtet werden darf: nämlich inſofern ſi
e

alle gleich
notwendig ſind. Es muß regiert werden, e

s muß Recht geſprochen werden, e
s

muß gelehrt werden – aber e
s müſſen auch die Straßen gekehrt, die Kamine

gefegt, d
ie Latrinen geräumt werden. Dies iſ
t richtig. Wer aber daraufhin die

Gleichwertigkeit der Arbeit zum Prinzip erhebt oder als Dogma verkündet, der
verrennt ſich in eine bloße Theorie, die vom Leben in jedem Augenblick Lügen
geſtraft wird. In der Wirklichkeit gibt e

s d
ie Rangordnung der Arbeit. Freilich

fehlt durchaus der entſcheidende Maßſtab. Soll man nach der Schwierigkeit und
Seltenheit des Berufes urteilen? Dann gehört Seiltanzen und Feuerfreſſen zu

den ganz hohen Berufen. Soll man die Ä Arbeit über die körperliche ſtellen?
Dann hat der Revolverjournaliſt oder Verfaſſer von Schundromanen mehr Wert
als der Elektromonteur oder der Flugzeugführer. Soll d

ie

Gefährlichkeit
entſcheiden? Dann ſteht der Feuerwehrmann über dem Bürgermeiſter, der Lotſe
ber dem Schiffsreeder. Die Rangordnung der Berufe herzuſtellen, iſ

t

alſo eine
erzwielte Auſgabe. Bleibt endlich als einfache und unzweideutige Skala die
Höhe der Einnahmen. Auch ſi

e

entſcheidet nicht. Indeſſen d
e
r

Lohn iſ
t

immerhin
eine Wertung, d

ie

ſich greifen, nennen und meſſen läßt, und d
ie Abſtufung der
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Arbeit nach dem Preiſe beſitzt daher eine teils willkommene, teils ſchauerliche
Realität. Man mag den Preis gerecht oder ungerecht finden, entſcheidend oder
äußerlich: er iſ

t es, der das Lebensniveau des Arbeitenden beſtimmt, nicht nur
des Arbeitenden, ſondern zugleich Ä Familie, ſeiner Nachkommen, und auchnoch der Nachkommen dieſer Nachkommen, durch ungezählte Generationen. Es

iſ
t

der Preis, der die Mehrzahl der Menſchen auf ihrer Stufe feſthält wie mit
einer Fußfalle oder in einem Gefängnis. Daß der Sohn des Bergmanns wieder

in den Schacht ſteigen ſoll, trotzdem Wunſch und Kraft ihn zum Wirken über Tage
treibt, und daß der Sohn des Direktors oben bleiben, von Schreibtiſch und Klub
ſeſſel aus dirigieren und mit Auto oder Jacht in der Welt ſich tummeln darf,
trotzdem ſein fetter Körper träges Blut und ſtumpfe Seele umſchließt – nur weil

Ä Vater das Geld
hatte, ihn in alle Schulen zu ſchicken und ihn in der

ogenannten Geſellſchaft verkehren zu laſſen, während der Sohn des anderen nur
gerade Leſen und Schreiben lernen durfte und über den Kreis mühſeliger Berufs
genoſſen nicht hinauszublicken vermochte: das iſ

t

die große Ungerechtigkeit, mit der
die Welt im Kampfe liegt.
Man proklamiert jetzt jedem Tüchtigen freie Bahn. Dagegen iſ

t

nichts
einzuwenden; nur daß es den Aufſtieg aus tieferen Schichten in Ausnahmefällen
immer gegeben hat; und daß man über Ausnahmen, die der Zufall ſchafft, nie
hinausgelangen wird. Alle Tüchtigen ſollen nach oben? Ja, wer wäre denn, bei
entſprechender Ausbildung (worunter nicht nur das bloße Lernen zu verſtehen iſt)
nicht imſtande, Fabrikdirektor zu werden? Gewiß zwei Drittel der Menſchen
hätten die Anlagen dazu. Wie viele gibt e

s denn, über deren natürliche Intelligenz
die Funktion eines Majors, eines Regimentskommandeurs, ja noch höherer
Chargen hinausginge? Die Hindenburgs ſind ſelten – wer zweifelt daran? –
aber was Beruf und Amt als ſolche fordern, das kann man mit dem geſunden
Menſchenverſtand und dem gehörigen Fachwiſſen leiſten. Der Unterſchied
zwiſchen dem Gemeinen und dem kommandierenden General, zwiſchen dem Vor
ſchullehrer und dem Kultusminiſter, zwiſchen dem Fabrikarbeiter und dem
Fabrikdirektor iſt nicht ſo groß, wie Direktor, Miniſter und General ſich und
anderen einzureden lieben. Freilich, ſi

e

haben das Wiſſen, die Praxis, den
Schliff, die Tradition, lauter Dinge, die nicht unterſchätzt werden dürfen; lauter
Dinge, die kaum nachgeholt werden können, ſondern von Jugend auf leicht und
harmoniſch erworben ſein wollen. Aber eben darin liegt das Fatum der realen
Rangordnung der Berufe: daß ſi

e

einen Automatismus erzeugen, dem ſich der
einzelne nur unter ganz beſonderen Glücksumſtänden entziehen kann; daß ſi

e von
vornherein, vor allerÄ der Fähigkeit und Würdigkeit, den einen zum
Herrn, den anderen zum Knecht, den einen zum freien, klugen, ehrlichen, unan
gefochtenen „höheren“ Menſchen, den anderen zum gezwungenen, dumpfen,

ſchwerkämpfenden, auf Liſt und Gewalt angewieſenen Proletarier macht. Immer
wird der Sohn des Offiziers, der Sohn des Univerſitätsprofeſſors, der Sohn des
Großkaufmänns einen ungeheueren, nie einzuholenden Vorſprung vor dem Sohn
des Fabrikarbeiters haben. Dieſer beginnt ſeinen Lauf a

n

einem Punkt, der
zweihundert Jahre hinter dem Start jener zurückliegt.
Da e

s alſo eine Abſtufung der Arbeit gibt, und d
a wir kein Mittel kennen,

ſi
e entſprechend der natürlichen Begabung zu verteilen, ſo wäre e
s denn gerecht,

daß jeder a
n

der niedrigen Arbeit beteiligt wird? Dies wäre ſchon deshalb
ungerecht, weil zwar der Arzt gezwungen werden kann, täglich ein oder zwei
Stunden lang die Straße zu reinigen, nicht aber der Straßenfeger imſtande iſt,
die Praxis des Arztes zu verwalten. Und welche Geſellſchaft dürfte ſich die Kraft
vergeudung geſtatten, den Forſcher aus ſeinem Laboratorium zu holen, damit er

Holz ſägt, den Abgeordneten aus dem Parlament zu führen, damit er Steine
ſchleppt, den Feldherrn von ſeinen Karten wegzuſchicken, damit er Poſten ſteht?
Kurzum: Schichtung iſ
t ungerecht; aber wir vermögen ſi
e

weder ins
Gerechte zu korrigieren noch abzuſchaffen. Um ſi

e abſchaffen zu können, müßte
etwas ganz anderes möglich ſein: Abſchaffung der Macht überhaupt. Das erſt
wäre die demokratiſche Forderung in ihrer radikalſten Konſequenz. Allein ſo
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lange wir auf Organiſation angewieſen ſind und ſo lange wir nicht anders zu
organiſieren wiſſen, als auf di

e

uralte Weiſe, daß d
ie

einen befehlen, die anderenÄ die einen anordnen, die anderen ausführen, die einen den Überblick,

die anderen die FertigkeitÄ o lange kommen wir aus der Schichtung mit
ſamt ihrer Zwangsläufigkeit, Grauſamkeit und Ungerechtigkeit nicht heraus. So
rimitiv, wie e

s
ſich die Leute bei uns und anderwärts denken, und wie man e

s

in Rußland vermittels des Maſſenterrors auszuführen verſucht, kann man nichtÄ Auf dieſe Weiſe kann man zwar die Menſchen von ihren bevor
zugten Plätzen ſtoßen und andere darauf ſetzen; das Syſtem der ſozialen Rang
ordnung aber bleibt unangetaſtet. Denn e

s iſ
t

zwiefach in der Weltordnung
verankert: in der Ungerechtigkeit der Natur, welche ihre Gaben mit Willkür
verteilt, und in der Unvollkommenheit des Menſchen, der Wert und Weſen nicht
unmittelbar anzuſchauen vermag.

Iſt alſo Demokratiſierung letzten Endes Utopie? Keineswegs! Sie enthält
eine praktiſche Konſequenz, ſi

e

umſchließt eine hohe Pflicht und ſtellt eine lockende
Aufgabe: da die ſoziale Schichtung ſelbſt nicht aufgehoben werden kann, muß
ihre Wirkung gemildert werden. Wenn die Berufe abgeſtuft ſind, ſo müſſen die
Menſchen auf gleicher Stufe leben können. Der Beruf muß aufhören, uns wie ein
lebenslangliches Gefängnis zu umſchließen. Das, was man tut, zu ſein, iſ

t

das
Niveau des Tieres: die Königin der Bienen wird nicht gewählt, ſondern gezüchtet;
das Netz der Spinne iſ

t

nicht eine Erfindung von ihr, ſondern ein Drüſenſekret.
Nur der Menſch hat das Vorrecht, dies und jenes nicht zu ſein, ſondern zu machen.

Dieſes Recht aber iſ
t

noch ganz unausgebildet und muß weiter entwickelt werden,
Die Mittel dazu, oder einige davon, ohne Kommentar: Einheitsſchule, Freiheit
des Unterrichts bis zur Univerſität; Einſchränkung der täglichen Arbeitszeiten;
jährliche Urlaubspflicht für jeden Arbeitenden, Begrenzung des Arbeitsalters;
Erhöhung der Bezahlung der ſogenannten niederen Berufe; Beſchränkung der
oberen Grenze des Einkommens; Machtkontrolle. Daß wir nebenÄ
Beruf Än ſind, daß wir Zeit und Recht und Kraft haben, es in der ganzen
Tiefe und Weite zu ſein, zu der uns die Natur begabt hat: dies iſ

t
das reale,

erſtrebenswerte und erreichbare Ziel, das ſich unter dem Schlagwort
Demokratiſierung verbirgt. -

Bis wir dahin gelangen, wird noch manches Jahr und Jahrzehnt vergehen.
Inzwiſchen werden die Schieber und MacherÄ das Geld zu ſcheffeln und
ſich Schlöſſer zu bauen, mit Equipagen zu fahren und von obenher zu blicken.
Und manch ein feiner Kopf und manch ein ſtolzes Herz werden ſich begnügen
müſſen, von einem armen unterernährten Körper in ausgefranztem Anzug a

n

den
Zäunen entlang geführt zu werden. Da hilft es nichts: bis jenes Programm der
Ausgleichung erfüllt ſein wird und während wir daran arbeiten, mußt du mit der
Demokratiſierung bei dir ſelber anfangen. Durchſchaue die Komödie. Laß dich
nicht blenden von Macht, Geld, Erfolg, Ruhm. Halte dich nicht für beſſer, weil es

dir beſſer geht. Halte dich nicht für überlegen, weil du zufällig dort ſtehſt, wo
befohlen wird. Aber auch, wenn du dahin gerätſt, wo d

u

zu gehorchen haſt, werde
nicht irre a

n dir. Laß nicht ab, den Menſchen unter dem Koſtüm zu erkennen
und zu werten, höre nicht auf, von dir zu glauben, daß d

u bleibſt, was d
u

biſt.
Des Lebens letzte Weisheit iſt uralt; ſie heißt: spernere se sperni. Dieſe Kunſt

iſ
t

im Laufe der Jahrhunderte nicht leichter geworden. Wer ſi
e übt, wird

Steigen und Fallen, Schichtung und Umſchichtung leichter tragen und mag die
Zeit der Erfüllung in Ruhe erwarten.
Das klingt freilich mehr nach Moral als nach Politik. Aber vielleicht darf

man finden, daß e
s in letzter und vorletzter Zeit etwas zu viel Politik, und etwas

zu wenig Moral gegeben hat.
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Materialien zu den Friedensgeſprächen
Rede Lloyd Georges am 22. Oktober 1917 im Unterhaus.

„I am not going to predict when the
end of the war will come. No man in

his senses would prolong it one hour if
there were an opportunity for a real and

a lasting peace. But it must be a lasting

peace. It must not be a peace which is
a prelude to a new and a more deva
stating war.“

„Amidst all discussions about terms
and concessions here and there we must

keep our eyes steadfastly on the greatpur
poses of the war. It is not a question of
territorial readjustment, except in so far

as that is necessary for the recognition

of national right. It is not a question of
indemnities, except in so far as that is

essential in order to compensate for wrong

inflicted.“

(The Times, 23. 10. 1917).

„Ich will nicht vorausſagen, wann das

Ende des Krieges kommen wird. Kein Menſch,

der bei Sinnen iſt, würde ihn auch nur um

eine Stunde verlängern wollen, wenn ſich

die Gelegenheit zu einem wahren und dau
ernden Frieden böte. Aber es muß ein

dauernder Friede ſein, kein Friede, der ein
Vorſpiel zu einem neuen und noch verheeren

deren Krieg iſt.“

„In allen Erörterungen über Friedens
bedingungen und Zugeſtändniſſe hüben und

drüben müſſen wir unſer Augenmerk feſt

auf die großen Ziele des Krieges gerichtet

halten. Es handelt ſich nicht um die Neu
ordnung von Gebieten, außer ſoweit eine

ſolche zur Anerkennung nationaler Rechte not
wendig iſt. Es handelt ſich nicht um Ent
ſchädigungen, außer ſoweit ſi

e

weſentlich ſind,

um geſchehenes Unrecht wieder gutzumachen.“

Rede Lloyd Georges vor Arbeitern in der Central Hall am 5
. Januar 1918.

(The Sunday Times, 6. 1. 1918).

„We are not fighting a war o
f ag

gression against the German people. Their
leaders have persuaded them that they

are fighting a war o
f

self-defence against

a league o
f

rival nations bent o
n

the
destruction o

f Germany. That is not so.

The destruction o
r disruption o
f Germany

o
r

the German people has never been a

war aim with u
s

from the first day o
f

this war to this day.“

„The first requirements, therefore, al
ways put forward b

y

the British Govern
ment and their Allies has been the com
plete restoration, political, territorial, and
economic, of the independence, o

f Belgium

and such reparation a
s

can be made for

the devastation o
f

it
s

towns and pro
vinces. This is no demand for war in
demnity, such as that impossed on France
by Germany in 1871. It is not an attempt

to shift the cost o
f

warlike operations

from one belligerent to another.“

„With regard to the German colonies,

I have repeatedly declared that they are

held at the disposal of a Conference whose

decision must have primary regard to the

„Wir führen keinen Angriffskrieg gegen

das deutſche Volk. Seine Führer haben e
s

überredet, daß e
s

einen Verteidigungskrieg

gegen einen Bund von Nebenbuhlern führt,

die e
s auf ſeine Vernichtung abgeſehen haben.

Das iſt nicht wahr. Die Vernichtung oder
Zerreißung Deutſchlands oder des deutſchen

Volkes hat vom erſten Tage dieſes Krieges

bis heute niemals zu unſeren Kriegszielen

gehört.“

„Die vornehmſten Forderungen der briti
ſchenRegierung und ihrer Verbündeten waren

ſtets die völlige politiſche, territoriale und

wirtſchaftliche Wiederherſtellung der Unab
hängigkeit Belgiens und ſeine Entſchädigung,

ſoweit eine ſolche möglich iſt, für die Zer
ſtörung ſeiner Städte und Provinzen. Das

iſ
t

keine Forderung einer Kriegsentſchädigung

wie die, die 1871 Frankreich von Deutſch

land auferlegt wurde. Es iſ
t

kein Verſuch,

die Koſten der Kriegführung von dem einen

Kriegführenden auf den anderen abzuwälzen.“

„Was die deutſchen Kolonien betrifft, habe

ic
h

wiederholt erklärt, daß ſi
e zur Verfügung

einer Konferenz ſtehen, deren Entſcheidung

zu allererſt auf die Wünſche und Intereſſen
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wishes and interests of the native inhabi
tants of such colonies.

None of these territories are inhabited

by Europeans. The governing consi
deration, therefore, in all these cases must

be that the inhabitants should be placed

under the control of an administration,

acceptable to themselves, one of whose

main purposes will be to prevent their
exploitation for the benefit of European

capitalists or Governments.“

der eingeborenen Bewohner dieſer Kolonien

Rückſicht nehmen muß.

Keines dieſer Gebiete iſ
t

von Europäern

bewohnt. Der beherrſchende Gedanke muß

daher in allen dieſen Fällen ſein, daß die

Bewohner einer Verwaltung unterſtellt wer
den, die ihnen ſelbſt annehmbar erſcheint und

deren Hauptzweck ſein wird, ihre Ausbeutung

zum Beſten europäiſcher Kapitaliſten oder
Regierungen zu verhindern.“

Rede Lloyd Georges am 18. Januar 1918 in einer Konferenz von Gewerkſchaftsabgeordneten.
-

(The Times, 19. 1. 1918).

„You can only make peace with a
Government. If the Government does not
represent the people o

f Germany, let

them change their Government, and if

this Government does not represent the
people o

f

this country, they can change

it.“ . . . A Delegate asks: „If the German
people decide upon a similar Government

to that wich is now in existence in Russia,

will this Government recognize their re
presentatives?“ Mr. Lloyd George: „We
will recognize the representatives of any

Government set u
p

b
y

the German people,

whatever it is.“

„Man kann nur mit Regierungen Frieden

ſchließen. Wenn eine Regierung keine Ver
tretung des deutſchen Volkes iſ

t,

ſo ſoll das

Volk ſi
e ändern, und wenn meine Regierung

keine Vertretung des engliſchen Volkes iſ
t,

ſo

kann auch dies ſi
e

ändern.“ . . . Ein Ab
geordneter fragt: „Wenn das deutſche Volk

ſich für eine ähnliche Regierung entſcheidet wie

die gegenwärtig in Rußland beſtehende, wird

dann die engliſche Regierung dieſe Vertreter

anerkennen?“ Lloyd George: „Wir werden

die Vertreter jeder von dem deutſchen Volk
eingeſetzten Regierung, was ſie auch immer
ſei, anerkennen.“

Rede Lloyd Georges beim Empfang des Bürgerrechts von Mancheſter am 12. September 1918.

(The Times, 13. 1. 1918).

„I am for a League of Nations. In fact,

the League o
f Nations has begun. The

British Empire is a League o
f Nations.

The allied countries who are fighting the

battle o
f

international right are all a League

o
f

Nations. If
,

after the war, Germany

repudiates and condemns her perfidy, o
r

rather the perfidy o
f

her rulers then a

Germany freed from military domination

will be welcome into the great League

o
f Nations. . . . There have been other

terms which have been indicated. I have

stated them repeatedly o
n behalf of the

British Nation. They were so moderate

a
s

to command even the support o
f

the

whole o
f

the trade union labour repre

sentatives o
f this country. President

Wilson has stated them from time

to time, and we stand by them. I

will only make this further observation
about peace. It must be peace that will

„Ich bin für einen Völkerbund. In
Wahrheit hat die Bildung eines Völkerbundes

ſchon angefangen. Das britiſche Reich iſt ein
Völkerbund. Die verbündeten Länder, die

für das Völkerrecht kämpfen, ſind alle zu
ſammen ein Völkerbund. Wenn nach dem

Kriege Deutſchland ſeine Wortbrüchigkeit oder

vielmehr die Wortbrüchigkeit ſeiner Beherr

ſcher bereut und verurteilt, dann wird ein
Deutſchland, das von der Militärherrſchaft

befreit iſt, in dem großen Völkerbund will
kommen ſein. . . . Noch andere Friedens
bedingungen ſind angedeutet worden. Ich

habe ſi
e

wiederholt im Namen des engliſchen

Volkes zuſammengeſtellt. Sie waren ſo ge
mäßigt, um ſogar die Unterſtützung ſämtlicher

Gewerkſchaftsvertreter Englands zu finden.

Präſident Wilſon hat ſich von Zeit zu Zeit dar
über ausgeſprochen und wir halten daran feſt.

Nur noch eine Bemerkung über den Frieden

will ich machen. Es muß ein Friede ſein
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1end itself to the common sense and

conscience of the nation as a whole. It
must not be dictated be extreme
men on either side. You cannot allow
the Bolshevists to force on us a peace

So humiliating as to dishonour and to

make a repetition of the horrors of this
war inevitable. Nor can we allow Chau

vinists to impose terms that will leave a
stain upon the conscience of the Allied
people and subject them to the ine
vitable punishment that wrong-doing
brings in it

s

train. We must not arm
Germany with a real wrong.“

Außerungen des Präſidenten Wilſon.

I believe that I speak for them when

I say two things: . . . . Second, that,
when the times comes that we can dis
cuss peace, – when the German people
have spokesman whose word we can

believe and when those spokesmen are
ready in the name o

f

their people to ac
cept the common judgement of the nations
as to what shall henceforth be the bases

of law and o
f

covenant for the life o
f

the world, we shall be willing and glad

to pay the full price for peace, and pay

it ungrudgingly. We know what that
price will b

e It will be full, impartial
justice, – justice done a

t every point

and to every nation that the final settle
ment must affect, our enemies a

s well a
s

our friends.

You catch, with me, the voices o
f

humanity that are in the airy. They grow
daily more audible, more articulate, more
persuasive, and they come from the hearts

o
f

men everywhere. They insist that the
war shall not end in vindictive action of

any kind; that n
o nation o
r people shall

be robbed o
r punished because the irres

ponsible rulers o
f
a single country have

themselves done deep and abominable
wrong. It is this thought that has been
expressed in the formula: „No annexa
tions, no contributions, no punitive in
demnities.“

der ſich dem Gemeinſinn und dem Gewiſſen

des Volkes als ganzen empfiehlt. E
r

muß

nicht von den äußerſten Flügeln einer der

beiden Welten diktiert werden. Die Bolſche

wiſten dürfen uns keinen ſo erniedrigenden

Frieden aufzwingen, daß wir dadurch entehrt
werden und eine Wiederholung des Schreckens

dieſes Krieges unvermeidlich wird. Ebenſo
wenig können wir den Chauviniſten geſtatten,
Bedingungen feſtzuſetzen, die das Gewiſſen

der verbündeten Völker beflecken und ſi
e

der

unvermeidlichen Strafe ausſetzen würden, die
jedes Unrecht nach ſich zieht. Wir dürfen Deutſch

land keine Waffe in die Hand geben dadurch,

daß wir ihm ein wirkliches Unrecht zufügen.“

Anſprache vom 4
.

Dezember 1917.

Ich glaube, daß ic
h

für das Volk ſpreche,

Zweitens,

daß, wenn die Zeit kommt, wo wir über

Frieden ſprechen können – wenn das deutſche
Volk Sprecher haben wird, deren Wort wir

vertrauen können und wenn dieſe Sprecher

bereit ſein werden, ſich namens ihres Volkes

dem allgemeinen Urteil der Nationen darüber

zu unterwerfen, was künftig die Grundlage

von Recht und Abmachung im Leben der

Welt ſein ſoll, – daß wir alsdann freudig
bereit ſein werden, den vollen Preis für den

Frieden zu zahlen und ihn ohne Murren zu

zahlen. Wir wiſſen, welches dieſer Preis
ſein wird. Es wird volle, unparteiiſche Ge
rechtigkeit ſein, – Gerechtigkeit in jedem

Punkt und gegen jede Nation, d
ie

d
ie ſchließ

liche Auseinanderſetzung angeht, unſere Feinde

ebenſo wie unſere Freunde.

Sie hören mit mir die Stimmen der
Menſchlichkeit durch den Ather klingen. Täg
lich klingen ſi

e vernehmbarer, deutlicher, über
zeugender und gewinnender, und ſi

e

kommen

von überall aus den Herzen der Menſchen.

Sie beſtehen darauf, daß der Krieg nicht
mit einem Racheakt irgendwelcher Art enden
ſoll, daß keine Nation, kein Volk beraubt

oder beſtraft werden ſoll, weil die un
verantwortlichen Herrſcher eines Landes ihrer
ſeits ein ſchweres und verabſcheuungswürdiges

Unrecht begangen haben. Es iſt dieſer Ge
danke, der in der Formel „keine Annexionen,

keine Kontributionen und keine ſtrafweiſen
Entſchädigungen“ zum Ausdruck kommt.
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But the fact that a wrong use has

been made of a just idea is no reason
why a right use should not be made of

it
. It ought to be brought under the

patronage o
f it
s

real friends.

We shall b
e free to base peace on

generosity and justice, to the exclusion

o
f

all selfish claims to advantage even

on the part o
f

the victors.

We intend n
o wrong against the Ger

man Empire. No one is threatening the

existence o
r

the independence o
r

the peace

ful entreprise o
f

the German Empire.

The wrongs, the very deep wrongs,

committed in this war will have to be

righted. That o
f

course.

But they cannot and must not b
e

righted by the commission o
f

similar
wrongs against Germany and her allies.

The world will not permit the com
mission o

f similar wrongs a
s

a means

o
f reparation and settlement. Statesmen

must by this time have learned that

the opinion o
f

the world is everywhere ,

wide awake and fully comprehends the
issues involved.

Aber die Tatſache, daß mit einem ge

rechten Gedanken Mißbrauch getrieben worden -

iſ
t (gemeint iſ
t

von ſeiten Deutſchlands), iſ
t

kein Grund, daß nicht ein richtiger Gebrauch

davon gemacht werde. Er muß unter den
Schutz ſeiner wahren Freunde geſtellt werden.

Es wird uns freiſtehen, den Frieden auf

Großmut und Gerechtigkeit aufzurichten unter

Ausſchluß aller ſelbſtſüchtigen Anſprüche, ſelbſt

auf ſeiten der Sieger.

Wir haben kein Unrecht gegen das Deutſche
Reich vor. Kein Menſch bedroht Daſein,

Unabhängigkeit oder friedliche Betätigung des

Deutſchen Reiches.

Die Rechtsverletzungen, die ſehr ſchweren,

in dieſem Kriege begangenen Rechtsver

letzungen, werden gutgemacht werden müſſen.

Das iſ
t

ſelbſtverſtändlich.

Aber ſi
e

können und dürfen nicht durch

die Begehung ähnlicher, Rechtsverletzungen

gegen Deutſchland und ſeine Bundesgenoſſen

gutgemacht werden. Die Welt wird d
ie Be

gehung ähnlicher Rechtsverletzungen als e
in

Mittel zur Wiederherſtellung und Ausein

anderſetzung nicht zulaſſen. Die Staatsmänner

müſſen nachgerade gelernt haben, daß die

öffentliche Meinung der Welt allerwärts wach

geworden iſ
t

und die Fragen, um d
ie

e
s

ſich

handelt, vollſtändig verſteht.

Anſprache a
n

den Kongreß vom 8
. Januar 1918.

The day o
f conquest and aggrandize

ment is gone by; so is also the day o
f

secret convenants entered into the in
terest o

f particular governments and
likely a

t some unlooked-for moment to

upset the peace o
f

the world. It is

happy fact, now clear to the view o
f

every public man whose thoughts d
o no

still linger in an age that is dead and
gone, which makes it possible for every

nation whose purposes are consistend

with justice and the peace o
f

the world

to avow now o
r

a
t any other time the

objects it has in view.

Anſprache a
n

den Kongreß

„Self-determination“ is not a mere

phrase. It is an imperative principal o
f

action, which statesmen will henceforth
ignore a

t their peril.

Der Tag der Eroberungen und Ver
größerungen iſ

t vorbei, ebenſo der Tag heim

licher Verträge, die im Intereſſe einzelner

Regierungen geſchloſſen und geeignet ſind, in

einem unvorhergeſehenen Augenblicke den

Weltfrieden zu ſtören. Dieſe beglückende

Tatſache liegt jetzt klar für jeden Staatsmann,

deſſen Gedanken nicht noch jetzt in einem

Zeitalter, das to
t

und vergangen iſ
t, verweilen;

ſi
e

macht e
s für jede Nation, deren Ziele mit

der Gerechtigkeit und den Frieden der Welt

vereinbar ſind, möglich, jetzt oder zu jeder

anderen Zeit die Ziele, die ſi
e

vor Augen

hat, zu bekennen.

vom 11. Februar 1918.

Das „Selbſtbeſtimmungsrecht“ iſ
t

nicht

eine bloße Phraſe, e
s

iſ
t

ein gebieteriſcher

Grundſatz des Handelns, den die Staats
männer künftig nur auf ihre eigene Gefahr

mißachten werden.
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Anſprache in Baltimore am 6. April 1918.

We have ourselves proposed no in
justice, no agression. We are ready,

whenever the final reckoning is made,

to be just to the German people, deal
fairly with the German power, as with
all others. There can be no difference

between peoples in the final judgement,

if it is indeed to be a righteous judge

ment. To propose anything but justice,

evenhanded and dispassionate justice, to
Germanity at any time, whatever the
outcome of the war would be to re
nounce and dishonor our own cause.

For we ask nothing that we are not
willing to accord.

In such a program our ideals, the

ideals of justice and humanity and li
berty, the principle of the free self
determination of nations upon which all

the modern world insists, can play no part.

They are rejected for the ideals of
power, for the principle that the strong

must rule the weak, that trade must

follow the flag, whether those to whom

it is taken welcome it or not, that the
peoples of the world are to be made sub
ject to the patronage and overlordship of

those who have the power to enforce it
.

That program once carried out, Ame
rica and all who care or dare to stand

with her must arm and prepare them
selves to contest the mastery o

f

the
World, a mastery in which the rights

o
f common men, the rights o
f

women

and o
f all who are weak, must for the

time being b
e trodden under foot and

disregarded, and the old, age-long struggle

for freedom and right begin again a
t its

beginning. Everything that America has
bring to a glorious realization will have
fallen in utter ruin and the gates o

f mercy

once more pitilessly shut upon mankind!

Wir wollen keine Ungerechtigkeit und haben

keine Angiffsabſichten. Wir ſind bereit, bei
der Endabrechnung gerecht gegen das deutſche

Volk zu ſein und Deutſchland genau ſo wie

die anderen Mächte redlich zu behandeln.

Bei dieſem Endurteil kann kein Unterſchied

zwiſchen den Völkern gemacht werden, wenn

e
s

wirklich gerecht ausfallen ſoll. Wir würden

unſere eigene Sache entehren, wenn wir Deutſch

land anders als gerecht und unparteiiſch und

mit dem leidenſchaftlichen Wunſch nach Ge
rechtigkeit nach allen Seiten behandelten, wie

auch der Krieg ablaufen möge. Denn wir
fordern nichts, was wir nicht ebenfalls zu

bewilligen bereit wären.

In einem derartigen Programm finden
unſere Ideale der Gerechtigkeit und der Menſch
lichkeit, der Freiheit und des Selbſtbeſtimmungs

rechts der Völker, die von der ganzen Welt
gefordert werden, keinen Platz. Sie würden
verdrängt durch das Machtideal, durch den

Grundſatz, daß der Starke den Schwachen
regiert, daß der Handel der Flagge folgen

muß, gleichgültig, o
b

dieſe Flagge von denen,

zu denen ſi
e gebracht wird, gewünſcht wird

oder nicht. Die Völker der Welt würden

dem Schutz und der Herrſchaft jener unter

worfen werden, die die Macht haben.

Wenn ein derartiges Programm einmal
ausgeführt iſ

t,

dann müßten Amerika und alle,

die ſich an ſeine Seite ſtellen, ſich bewaffnen

und zum Kampf für die Freiheit der Welt

und gegen die Herrſchaft vorbereiten, unter

der die Rechte der Bürger, die Rechte der

Frauen und die Rechte aller, die ſchwach ſind,

mit Füßen getreten werden. Der alte jahr
hundertelange Kampf für Freiheit und Recht

müßte wiederum ſeinen Anfang nehmen.
Alles, wofür Amerika gelebt, was es geliebt

und gepflegt hat, würde zuſammbrechen und

der Welt würde mitleidslos jede Gnade ver
ſagt ſein.

Anſprache a
n

mexikaniſche Journaliſten am 9
. Juni 1918.

Our action is absolutely distinterested,

and if you care to study the attitude of

our people you will see that nothing

stimulates them more deeply than the as
surance that as far as we are concerned

Unſer Handeln iſ
t

von keinem Eigenintereſſe

geleitet, und wenn Sie die Haltung unſeres
Volkes ſtudieren wollen, ſo werden Sie ſehen,

daß e
s

durch nichts mehr angeſpornt wird

als durch die Überzeugung, daß wir für



Materialien zu den Friedensgeſprächen 299

we are waging this war for purely ide
alistic purposes.

These are the ends for which the as
sociated peoples of the world are fighting

and which must be conceded them before

there can be peace.

The settlement of every question,

whether of territory, of sovereignty, of

economic arrangement, or of political re
lationship, upon the bases of the free ac
ceptance of that settlement by the people

immediately concerned, and not upon the

bases of the material interest or advantage

of any other nation or people which may

desire a different settlement for the sake

of its own exterior influence or mastery.

We accepted the issues of the war as
facts, not as any group of men either
here or elsewhere had defined them, and

we can accept no outcome which does

not squarely meet and settle them. These

issues are these: Shall the military power

of any nation or group of nations be

suffered to determine the fortunes of peo
ples over whom they have no right to

rule except the right of force?

Shall strong nations be free to wrong

weak nations and make them subject to
their purposes and interest?
Shall there be a common standard of

right and privilege for a
ll peoples and

nations o
r

shall the strong do a
s they

will and the weak suffer without re
dress?

They are the issues o
f it
;

and they

must b
e settled definitely and once for

all and with a full and unequivocal ac
ceptance o

f

the principle that the interest

o
f

the weakest is as sacred as the inter

est o
f

the strongest. This is what we
mean when we speak o

f
a permanent

peace, if we speake sincerely intelligently,

and with a real knowledge and compre
hension of the matter we deal with.

If it be indeed and in truth the common
objects oftheGovernments associated will be
against Germany and o

f

the nations whom
they govern, a

s I believe it to be, to

achieve by the coming settlements ase
cure and lasting peace, it will b

e ne
cessary that all who sit down a

t the peace

unſern Teil den Krieg für rein idealiſtiſche
Ziele führen.

Dies ſind die Ziele, für die die verbun

denen Völker der Welt kämpfen und die

ſi
e

erreichen müſſen, bevor Frieden werden

kann.

Regelung aller Fragen, ſowohl der terri
torialen, wie der Souveränitätsfragen, der

wirtſchaftlichen und politiſchen Fragen auf der
Grundlage einer freien Annahme dieſer Re
gelung durch das Volk, das unmittelbar davon

betroffen iſ
t,

und nicht auf der Grundlage des

materiellen Intereſſes oder Vorteils irgend

eines anderen Volkes, das eine andere Re
gelung zur Ausbreitung ſeines Einfluſſes oder

ſeiner Herrſchaft wünſcht.

Wir haben d
ie Kernfragen des Krieges

als Tatſachen, nicht als Konſtruktion irgend

einer Gruppe von Menſchen hier oder dort
hingenommen, und wir können auch kein Er
gebnis hinnehmen, das ihnen vollſtändig ge

recht wird. Die Kernfragen ſind folgende:

Soll die Militärmacht irgend eines Staates
oder einer Staatengruppe die Geſchicke von

Völkern beſtimmen dürfen, über die ſi
e

kein

Herrſchaftsrecht außer dem der Gewalt haben?

Sollen ſtarke Staaten ſchwachen unrecht

tun dürfen und ſi
e

zum Mittel ihrer Zwecke

und Intereſſen machen dürfen?

Soll es einen allgemeinen Maßſtab von
Rechten und Vorrechten für alle Völker und

Staaten geben, oder ſollen die ſtarken tun
können, was ihnen beliebt, während die

ſchwachen wehrlos leiden müſſen?

Dieſe Fragen müſſen gelöſt werden end
gültig ein für allemal unter voller unzwei
deutiger Wahrung des Grundſatzes, daß das

Intereſſe des Schwächſten und das des

Stärkſten gleich heilig iſ
t. Das iſ
t es, was
wir meinen, wenn wir von einem dauernden

Frieden ſprechên, ſofern wir das aufrichtig,

verſtändnisvoll und mit wirklicher Kenntnis

und Auffaſſung des Gegenſtandes tun.

Wenn e
s in Tat und Wahrheit das gemein

ſame Ziel der gegen Deutſchland vereinten
Regierungen und ihrer Völker iſ

t,

in den

kommenden Friedensverhandlungen einen

ſicheren und dauernden Frieden zuſtande zu- -

bringen, werden alle, die am Verhandlungs

tiſche Platz nehmen, bereit und willens ſein
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table shall come ready and willing to pay

the price, the only price that will procure

it
;

and ready and willing, also, to create
in sone virile fashion the only instru

mentality by which it can b
e

made certain

that the agreements o
f

the peace will be

honored and fuliled. That price is im
partial justice in every item o

f

the sett
lement, no matter whose interest is crossed;

and not only impartial justice but also the

satisfaction o
f

the several peºples whose

fortunas are dealt with. That indispensible

instrumentality is a League o
f

Nations
formed under covenants that will be effi

cacious. Without such a
n instrumentality,

by which the peace o
f

the world can b
e

guaranteed, peace will rest in part upon

the word o
f outlaws, and only upon that

word. For Germany will have to redeem

her character, not b
y

what happens a
t

the peace table but what follows.

müſſen, den einzigen Preis zu zahlen, um

den e
r

allein zu haben iſt, auch müſſen ſi
e

bereit und willens ſein, mit männlichem Mut

das einzige Werkzeug zu ſchaffen, das die

Ausführung der Friedensbedingungen ſicher

ſtellen kann. Dieſer Preis iſ
t unparteiiſche

Gerechtigkeit in jedem Punkte, gleichgültig,

weſſen Intereſſe dadurch durchkreuzt wird, und

nicht nur unparteiiſche Gerechtigkeit, ſondern

auch Befriedigung aller Völker, deren Ge
ſchcke zur Etſcheidung kommen. Und dieſes
unparteiiſche Werkzeug iſ

t

ein Bund der

Völker unter Verträgen, die ohne ein ſolches

den Weltfrieden ſicherndes Werkzeug un
wirkſam ſein werden. Sonſt wird der

Friede teilweiſe oder ganz auf dem Wort
vºn Geächteten beruhen, denn Deutſchland

wird ſeinen guten Ruf wieder herzuſtellen
haben, nicht durch das, was am Ver
handlungstiſch vorgeht, ſondern durch das,

was nachfolgt. "
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Katholizismus und Völkerverſöhnung
Von Dr. Karl Buchheim

-

er Arbeitsausſchuß zur Verteidigung deutſcher und katholiſcher
Intereſſen im Weltkrieg hat im Sommer dieſes Jahres auszahl
reichen Beiträgen katholiſcher Wiſſenſchaftler ein Sammelwerk
erſcheinen laſſen unter dem Titel „Deutſchland und der Katholizis

% mus; Gedanken zur Neugeſtaltung des deutſchen Geiſtes- und
FE> <SE Geſellſchaftslebens“ (herausgegeben von Dr. Max Meinertz und
Dr. Hermann Sacher bei Herder in Freiburg, 2 Bände, geb. 29 M.). Geſchrieben
ſind die Abhandlungen zu einer Zeit, als die Hoffnung auf einen deutſchen Sieg
noch ſtark war: das Vorwort, datiert vom Feſte Peter und Paul (29. Juni 1918),
deutet dieſe Vorausſetzung mit folgendem Satze ausdrücklich an: „So mag denn
dieſes Werk zu einer Zeit, da das deutſche Volk die Früchte ſeiner beiſpielloſen
Kraftleiſtung reifen ſieht, hinausgehen.“ Geleſen werden muß es nun aber in
einer Lage, wo unſere weltpolitiſchen Hoffnungen zerbrochen ſind. Die Früchte,
die uns gereift ſind, ſchmecken bitter, und noch wiſſen wir nicht, wie wir ſie über
hauptÄ werden. Alle Verhältniſſe ſind gründlich geändert. Wahrſchein

ic
h

hat der Leſer heute wenig Luſt, ſich mit einem umfangreichen Werke zu

beſchäftigen, das mit Vorausſetzungen zu rechnen ſcheint, die bei weitem nicht
mehr zutreffen. Indeſſen darf man gerade dieſen Bänden gegenüber nicht ver
geſſen, daß e

s

ſich um eine Kundgebung des Katholizismus handelt, deſſen
politiſche und kulturelle Anſchauungen auch unter der neuen Staatsordnung gewiß

nicht belanglos ſein werden. Denn ſi
e

ſind älter als jede Staatsordnung, die im

heutigen öffentlichen Leben als alt oder neu diskutiert wird, und jede muß ſi
e

berückſichtigen, wenn ſi
e

nicht auf Granit beißen will. Kürzlich erzählte mir ein
evangeliſcher Feldgeiſtlicher von ſeinen Eindrücken aus der jüngſten Umſturz
bewegung: niemand habe in dem Revolutionstrubel der Soldaten eine ruhigere
Figur gemacht als Ä katholiſcher Kollege, ein feiner alter Franziskanerpater,der auf ſeinem Pferde gegenüber dem allgemeinen Geſchrei und der Auflöſung ſo

recht die Ruhe verkörpert habe, die man auf dem Felſen Petri auch dann findet,
wenn Staat und Geſellſchaft aus den Fugen gehen.
Mitteleuropa, im Kriege beſiegt und aller Klammern der bisherigen poli

tiſchen Ordnung beraubt, iſ
t

heute eine Hexenkeſſel durcheinanderwogender An
prüche von Nationalitäten und ſozialer Klaſſen. Die dringendſte Aufgabe des
Tages iſ

t zunächſt, überhaupt Frieden zuÄ und neue geordneteÄunter den Völkern Europas. Je nachdem, ob dieſe Beziehungen Bürgſchaften der
Verſöhnung in ſich tragen oder eine latente allgemeine Verfeindung bewahren
werden, wird auch der innere Aufbau unſeres Staates verſchieden ausfallen. Ich
halte e

s daher für zeitgemäß, aus der reichen Fülle des Materials nur eine Ab
handlung des katholiſchen Sammelwerkes hier auszuwählen, indem ic

h

mir vor
behalte, auf andere bei ſpäterer Gelegenheit zurückzukommen. Es handelt ſich um
Grenzboten IV 1918 25
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die des Regensburger Domdekans Franz Xaver Kiefl über den „Katholizismus
als völkerverbindende Macht der Zukunft“ (Bd. I S. 407 bis 428).
Kiefl ſchätzt die völkerverbindenden Kräfte des Katholizismus beſonders

hoch ein. Er kann ſich dabei auf das Urteil Macaulays und Auguſte Comtes be
rufen. Man wird ihr Vorhandenſein in der Tat gern anerkennen. Die ſchwerſte
Belaſtungsprobe für dies Anerkenntnis bildet die Tatſache des großen Geiſtes
kampfes zwiſchen dem

deutſchen
und dem franzöſiſchen Katholizismus, den der

Krieg hervorgerufen hat. Ich habe früher in dieſen Heften darüber berichtet. )
Kiefl weiſt darauf hin, daß die Kriegserklärung des franzöſiſchen Katholizismus
an den deutſchen nicht in der Form erfolgt ſei, daß die Franzoſen einfach die kirch
liche Gemeinſchaft mißachteten, ſondern weil ſie den deutſchen Staats- und Volks
geiſt unter dem Einfluß Hegels oder Nietzſches für kirchenfeindlich und die deutſche
Kirche unter der Wirkung ſolchen Geiſtes ſelbſt für nicht mehr gut katholiſch
hielten. Man könnteÄ daß gerade die Sorge um die katholiſche Einheit
die Angriffe des franzöſiſchen Klerus auf die deutſche Kirche hervorrief. Kiefl
ſelbſt betont, daß die Auffaſſung nur unter einem ſehr ſubjektiv-nationalen Ge
ſichtswinkel zu gewinnen war, unter dem die franzöſiſchen Katholiken um ſo lei
denſchaftlicher die Dinge betrachteten, je mehr ſi

e unter dem Abfall der Mehrheit
der eigenen Volksgenoſſen vom Katholizismus herbe religiöſe und patriotiſche
Schmerzen litten. Zugegeben, daß die franzöſiſchen Katholiken ihre Angriffe auf
den deutſchen Geiſt wirklich nicht bloß aus nationaliſtiſchen Beweggründen, ſon
dern auch aus katholiſcher Überzeugung heraus unternahmen, ſo konnten ſi

e

doch

die Uberzeugung, die deutſche Kirche ſe
i

von einem gefährlichen akatholiſchen
Geiſte vergiftet, nur gewinnen, weil ſie ſie nicht ohne nationaliſtiſche Vorein
genommenheit und eine gewiſſe Eiferſucht angeſichts des durch die Kirchenfeind
ſchaft breiter maßgebender Volkskreiſe drohenden Niederganges der franzöſiſchen
Kirche anſehen konnten. Kiefl wird nicht leugnen, daß franzöſiſch-lateiniſcher
Raſſenchauvinismus denn doch bei den Franzoſen zeitweilig mächtig genug war,
das katholiſche Bewußtſein zu trüben. Dieſe Tatſache habe ic

h

in meinem vor
hin zitierten Aufſatze abſichtlich ſcharf hervorgehoben. Wir würden uns ſelbſt
täuſchen, wenn wir ſie vergeſſen wollten. Ich will aber nicht im mindeſten daran
zweifeln, daß durch eifrige Propaganda für die Erkenntnis der Wahrheit und An
erkennung des bruderlichen Geiſtes auch gegenüber den deutſchen Katholiken in
Zukunft ein beſſeres Verſtändnis der franzöſiſchen Kirche für die deutſche an
gebahnt werden kann. Ich glaube und hoffe von Herzen, daß der Katholizismus
gerade auch zwiſchen Deutſchland und Frankreich manches Band der Verſöhnung
knüpfen könnte. Nur muß man nicht denken, daß der franzöſiſche Katholizismus
aus dem Kriege heraus ſchon völlig verſöhnungsfertig käme. Das beſte iſ

t

hier
erſt noch zu tun.
Hat alſo der Katholizismus, wie das Beiſpiel der tiefen Verfeindung auch

der Gläubigen Deutſchlands und Frankreichs beweiſt, für die Aufgabe der Völker
verſöhnung leider nichts Vollkommenes geleiſtet, ſo hat Kiefl zweifellos recht,
wenn e

r ſagt, daß andere Mächte, die dazu berufen geweſen wären, wohl noch
mehr verſagt hatten. Von Comte ſtammt die Idee, daß die internationale
moderne Wiſſenſchaft a

n Stelle der alten Concordantia catholica berufen ſei,
die Völker zu vereinigen. Bewußt oder unbewußt in ſeinem Geiſte haben vor
dem Kriege die europäiſchen und amerikaniſchen Akademien nicht nur an der Be
wältigung internationaler Aufgaben der Wiſſenſchaft gearbeitet, ſondern auch
durch Austauſchprofeſſoren, Kongreſſe und Feſtlichkeiten die völkerverſöhnende
Aufgabe der Gelehrtenrepublik direkt zu fördern geſucht. Kiefl weiſt aber mit
Recht darauf hin, daß dieſe modernen Beſtrebungen die mittelalterliche Solidari
tät der katholiſchen Wiſſenſchaft mit ihrer internationalen lateiniſchen Lehrſprache
bei weitem nicht erreicht haben. Bei Ausbruch des Krieges ſiegte in den Aka
demien ſehr vielfach ſofort der nationaliſtiſche Geiſt; die Wiſſenſchaft ſelber ſtellte
ſich in den Dienſt der Kriegsrüſtung und Kriegspropaganda, und ein Gelehrter

*) „Lateiniſch oder Katholiſch“, Grenzboten 1918 Nr. 9.
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wie Wundt hat ja den Philoſophien der europäiſchen Kulturvölker ihre nationale
Bedingtheit nachgewieſen.

Die Verſöhnung zwiſchen Deutſchland und England ſpeziell hat neben der
modernen Wiſſenſchaft immer der Proteſtantismus Ä als Ziel geſetzt. Aber
auch er iſ

t

damit geſcheitert. Das proteſtantiſche Bistum Jeruſalem, das einſt
Friedrich Wilhelm der Vierte in Gemeinſchaft mit der anglikaniſchen Hochkirche
gründete, hat keinen Beſtand gehabt. Das Ideal einer proteſtantiſchen Weltkirche

iſ
t

ſeiner Verwirklichung nicht näher gekommen. „Harnacks weit vorausſchauen
des hochſinniges Streben, die eherne Notwendigkeit des heraufziehenden Krieges
durch Betonung der geiſtig-religiöſen Gemeinſchaft zwiſchen Deutſchland und
England zu bannen, wird ſtets ein Denkmal deutſcher Friedensliebe bleiben.
Aber ſein Ideal der geiſtigen Kulturgemeinſchaft zwiſchen Deutſchland und Eng
land-Amerika als der Lenkerin der Weltgeſchichte liegt in Millionen Scherben
zerbrochen“ (Kiefl S

.

419). Die Kulturgüter, die hüben und drüben die beiden
Völker einigen ſollten, ſtiften vielmehr Wettbewerb und entzweien ſie. Im enge
ren religiöſen Sinne aber iſt, wie Kiefl mit Recht betont, das deutſche Luthertum
doch grundſätzlich ſehr verſchieden vom engliſchen Proteſtantismus. Am ſchroff
ſten iſ

t

der innere Gegenſatz zu den großen angelſächſiſchen Freikirchen, beſonders
den überſeeiſchen Gewächſen unter ihnen. Dieſer

angelſächſiſche Calvinismus iſ
t

die religiöſe Seite des Kapitalismus (vgl. die Forſchungen von Max Weber und
Ernſt Troeltſch), der dem Geiſte des Luthertums nicht minder fremd iſ

t als dem
des Katholizismus. Das Luthertum verdankt der in England entſtandenen Auf
klarung, die das engliſche Chriſtentum ſelbſt nicht zerſetzen konnte, nur allerhand
auflöſende Tendenzen. Die engliſche Hochkirche aber ihrerſeits hat die Verſuche
einer linion mit dem deutſchen Proteſtantismus damit beantwortet, daß ſi

e die
ihr eigentümlichen ritualiſtiſchen und katholiſierenden Elemente verſtärkte und
von jeder Gemeinſchaft mit anderen Proteſtanten weiter abrückte als je zu
vor.”) Angeſichts dieſer Tatſache geht Kiefl ſo weit, daß er ſtatt des Proteſtantis
mus für die Zukunft weit eher den Katholizismus die Fähigkeit zuſchreibt, der
Verſöhnung zwiſchen dem deutſchen und dem engliſchen Volk zu dienen. Er be
ruft ſich darauf, daß im engliſchen Proteſtantismus der poſitive Chriſten glaube
weit weniger erſchüttert iſ

t

als im evangeliſchen Teile des deutſchen Volkes, und

e
r

rechnet damit, daß der kapitaliſtiſche Geiſt, der heute in der angelſächſiſchen
Welt den Calvinismus als adäquate Religionsform begünſtigt, doch einmal von
Throne geſtürzt werden müſſe. Dann werde, wenn nur der Chriſtenglaube in

den angeſachſiſchen Völkern erhalten bleibe, die Tradition des vorkapitaliſtiſchen
katholiſchen England wieder zum Leben erwochen. Kiefl wird ſich wohl ſelbſt
bewußt ſein, daß, wenn die Dinge ſo liegen, für die Gegenwart vom Katholizis
mus kaum ſtärkere verbindende Klammern zwiſchen uns und den Angelſachſen

zu erwarten ſind, als ſi
e

der Proteſtantismus ſchmieden konnte. Solange der
angelſachſiſche Kapitalismus ſeine Triumphe feiert, hat dieſe Raſſe wenig Sinn
für europäiſche Solidarität. Aber auch wir deutſchen Proteſtanten werden gern
mit Kiefl glaubig auf den Tag hoffen, da dieſer Götze in den Staub ſinkt. Wir
haben unſern Militarismus ertragen, weil wir glauben, er trüge dazu bei. Da
mit ſind wir geſcheitert - Viele werden ſich jetzt mit dem Sozialismus abfinden,
weil ſie hoffen, daß aus ihm vielleicht der Rächer erſtehen könnte, der uns von
dem Joch, das uns jetzt der engliſche Kapitalismus auferlegt, wieder befreit.

Den Sozialismus erwähnt Kiefl nicht unter den Mächten, die für Völker
verſöhnung zu wirken verſucht haben. E

r

hätte zu der Zeit, wo er ſeine Abhand
lung ſchrieb, auch nur ſagen können, daß der Sozialismus dieſes Ziel ebenſowenig
erreicht hat wie die anderen geiſtigen Mächte. Auch die internationale Arbeiter
bewegung hat den Krieg nicht verhindern können, auch ſi

e

hat nationaliſtiſche
Einflüſſe erfahren, Ä ihr Verſuch, auf einer internationalen Konferenz in

Stockholm einen Verſtändigungsfrieden vorzubereiten, iſ
t mißglückt. Aber in

zwiſchen hat der Sozialismus, mehr wie jede andere Richtung, wieder neue Zu

*) Vgl. Guthke, Wird England katholiſch werden? Grenzb. 1917 Nr. 13.
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verſicht bekommen, daß er das große Ziel der Völkerverbrüderung dennoch er
reichen werde. Er hofft, den imperialiÄ Kapitalismus jetzt durch gewaltÄ Revolution ſtürzen zu können. In Rußland und in denÄReichen hat die Revolution bereits geſiegt. Bald, ſo glaubt er, wird auch über
Italien, über Frankreich, über England die rote Fahne wehen. Dann iſ

t

Ä für eine neue Weltordnung der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Völkerverſöhnung. -

Wenn heute ein Sozialdemokrat den Satz von Kiefl lieſt: „Es gibt nur eine
Macht, welche die Völker ſittlich binden und innerlich verbrüdern kann: das
Chriſtentum“ (S. 424), ſo wird er noch weit lieber als früher geneigt ſein, über
legen zu lächeln und mit guter Zuverſicht am Rande bemerken, der Sozialismus
werde noch viel vollkommener die Völker binden und verbrüdern, als e

s das
Chriſtentum je vermocht habe. Die Weltrevolution iſ

t

nahe herbeigekommen.

So wie die erſten Chriſten das Kommen des Reiches Gottes über Nacht erwarte
ten und faſt täglich nach den Wolken des Himmels ſahen, ob nicht der Welten
richter auf ihnen herniederſchwebe, ſo hat der Weltkrieg den gläubigen Sozial
demokraten die Ausſicht beſchert, daß ſi

e

den Zukunftsſtaat, ihr erſehntes Para
dies auf Erden, in wenigen Jahren noch zu erleben hoffen dürfen. Der alte
Bebel erwartete auch, den Zukunftsſtaat noch zu ſchauen. Dieſer ſchier apoka
lyptiſche Glaube hat ſich an ihm zwar nicht erfüllt, tut e

s aber vielleicht a
n

ſeinen
unmittelbaren Nachfolgern. Auch außerhalb der Sozialdemokratie ſtellt man
uns die Weltrevolution in ſichere Ausſicht: ic

h

verweiſe z. B
.

auf den Aufſatz von
Dr. RichardÄ „Die drohende Atomiſierung der Großmächte“ in Nr. 49 der
Grenzboten. Der Weltrevolution aber muß e

s dann doch wohl ein Leichtes ſein,

den ſozialiſtiſchen Grundſätzen über Völkerverſtändigung Anerkennung zu er
zwingen. - -

Ich für meine Perſon möchte noch bezweifeln, o
b

die Weltrevolution wir
lich unmittelbar bevorſteht. Man kann nicht ohne weiteres ſagen, ebenſo gut, wie
der ruſſiſche Umſturz nach ein bis anderthalb Jahren auf Deutſchland über
gegriffen habe, werde e

r in kaum längerer Zeit auch die Ententeländer anſtecken.
Deutſchland war während der ganzen Entwicklung der ruſſiſchen Revolution
bereits ein Staat, der, wie wir heute wiſſen, langſam aber ſicher einer ſchweren
Niederlage entgegenging. In ſolcher Lage war der Boden doch noch anders für
die Revolution vorbereitet, als heute im ſiegreichen Frankreich oder England,
mag dort auch noch viel revolutionärer Zündſtoff aufgehäuft ſein. Aber ſelbſt
wenn Frankreich und England heute der Revolution entgegentrieben: wer kann
wiſſen, o

b

nicht bis dahin in Rußland und Deutſchland die Revolution bereits
abgewirtſchaftet hat! In Rußland ſcheint das Bolſchewikiregiment ſeinem Ende
zuzuſteuern, und in Deutſchland wird unter dem Druck der Ententeheere und dem
wachſenden Unwillen der Frontſoldaten und ſehr weiter ſonſtiger Volkskreiſe die
Herrſchaft der Arbeiterräte bald von einer geordneten demokratiſchen Ägewalt abgelöſt werden. Die Nationalverſammlung wird uns wahrſcheinlich eine
demokratiſche Republik mit ſtarkem ſozialiſtiſchem Einſchlag, aber keine proleta
riſch-revolutionäre Diktatur beſcheren. Dann wird Deutſchland nicht in dem
Grade Propagandaherd für den Umſturz in Weſteuropa ſein, wie das bolſche
wiſtiſche Rußland e

s für uns geweſen . Siegt aber wirklich die proletariſche
Revolution, wenn nicht jetzt, ſo doch bei ſpäterer Gelegenheit, in der ganzen Welt,
dann werden die ſiegreichen Arbeitermaſſen erſt den Beweis zu erbringen haben,

o
b

ſi
e gegenüber den kapitaliſtiſchen Unternehmern die internationalen Be

ziehungen wirklich veredeln können. E
s

iſ
t

auch möglich, daß der kapitaliſtiſ
Imperialismus nur von einem Sozialimperialismus abgelöſt wird, der vielleicht
kaum minder wilden und gewalttätigen Haß zwiſchen den Völkern ſät. In
Auſtralien z. B., wo die Arbeiterpartei längſt die Herrſchaft hat, iſt ſie derÄdes unerbittlichen Raſſenhaſſes gegen die Gelben. Nicht anders denken die
weißen Arbeiter im Weſten von Nordamerika über die „Völkerverbrüderung“.
DieÄ Revolution führt an Stelle des Klaſſenintereſſes der Unter
nehmer das Klaſſenintereſſe der Arbeiter zur politiſchen Macht. Es iſt zu fürch
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ten, daß die Intereſſen der überall ſiegreichen ſozialiſtiſchen Revolution ſich auch
bald Volk wider Volk wenden würden. Auch dem Kapitalismus hat man zur
Zeit Cobdens völkerverſöhnende Wirkungen zugeſchrieben. Man meinte, der
Weltfriede ſe

i
nahegerückt, wenn nur erſt der Feudalkaſte und den Kabinetten der

Fürſten d
ie politiſche Macht genommen, und die bürgerliche Klaſſe überall ſieg

reich ſei. Statt deſſen haben ſich die Gegenſätze unter den Völkern verſchärft bis
zur jetzigen Kataſtrophe. Der Sozialismus iſ

t uns erſt den Beweis ſchuldig, daß

e
r

e
s beſſer machen würde, als das kapitaliſtiſche Bürgertum, wenn e
r in der Welt

zur Macht käme. Den ſchönen Phraſen jetzt zu glauben, haben wir nach den Er
fahrungen mit der Bourgeoiſie keinen Anlaß. Es iſt auch nicht wahrſcheinlich,
daß Bildung und Sittlichkeit der ſiegreichen Arbeiter auf ein höheres Niveau
kommen würden als beim Bürgertum in ſeiner Blütezeit.
Der Sozialismus begeht einen verhängnisvollen Fehler, indem e

r

ſeine
Hoffnung, die Beziehungen der Völker verbeſſern zu können, auf das materielle
Intereſſe einer Klaſſe ſtützt. Der materialiſtiſche Geiſt des Marxismus, der d

ie

Sozialdemokratie ſo hoch aufwärts geführt hat, wird auch wieder ihr Totengräber
werden. Sittlich binden und verbrüdern kann auf die Dauer keine Klaſſenſoli
darität, und wäre ſi

e

auch noch ſo feſt begründet, ſondern nur jene Macht, die die
Herzen der Menſchen zur Liebe lenkt: die Religion. Darum gebe ich auch heute,
wo der Sozialismus meint, die Welt erobern zu können, Kiefl recht, wenn er ſagt,
nur das Chriſtentum könne die europäiſchen Völker einander wahrhaft annähern.
Unter den chriſtlichen Kirchen verfügt die katholiſche bei weitem über die beſten
internationalen Beziehungen, zum mindeſten in Europa. In den überſeeiſchen
Ländern mag ihr der angelſächſiſche Calvinismus vielleicht gleichſtehen. Darum
glaube ic

h

mit Kiefl, daß trotz allem Sozialismus die völkerverbindenden Kräfte

Ä
n Katholizismus uns beim Wiederaufbau Europas beſonders wertvoll ſein

NIULN.

Für günſtig hält Kiefl die # einer Annäherung der orientali #Chriſtenvölker a
n Europa dadurch, daß es gelingen könne ſi
e mit der katholiſchen

Kirche zu vereinigen. Mir will ſcheinen, als hätte die Niederlage Mitteleuropas
und der Zerfall Oſterreichs dieſe Ausſichten allerdings wieder verſchlechtert.
Anderſeits iſt mit dem ruſſiſchen Zarismus der antirömiſche Mittelpunkt der öſt
lichen Kirchen verſchwunden. Nach wie vor hat jedenfalls im Oſten die römiſche
Kirche wirklich ein weites Feld für eine Kulturmiſſion, die wir vom deutſchen
Standpunkt jetzt nur ebenſo warm unterſtützen können, wie wir es getan hätten,
wenn e

s uns vergönnt geweſen wäre, als Sieger die Mitte und den Oſten Euro
pas neu zu ordnen. Die Chriſtianiſierung der Menſchenherzen iſ

t

in Oſt und
Weſt, ja in aller Welt der einzige Weg, auf dem die Völkerverſöhnung wahrhaftÄ werden kann. Denn Friede auf Erden kann es, wie die Engel in der
Chriſtnacht verkündeten, nur bei den Menſchen werden, die eines guten Willens
ſind.

Der 8-Stundentag – ein nationales Unglück
Von Dr. Bücher

Wenn man die deutſchen Zeitungen der letzten Wochen lieſt, ſo kommt
man – ſoweit ſi

e überhaupt einen poſitiven Inhalt haben und
ſofern ſi
e

die Meinung des deutſchen Volkes zum Ausdruck
bringen, zu der Überzeugung, daß e
s bisher doch nur recht
wenigen klar geworden iſt, was e
s heißt, den Krieg verloren zu

haben. Wäre dies den großen Maſſen des Volkes zum Bewußt
ſein gekommen, ſo würden ſi

e

erkannt haben, daß e
s

zunächſt gilt, der äußeren
Lage des Reiches gerecht zu werden und dann erſt a

n

den grundlegenden Neu
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aufbau im Innern zu denken. Sicher würde dann nicht ſoviel zerſtört werden,
was doch mit Mühe und Not wieder aufgebaut werden muß! Es iſt ſich wohl
kein denkender Deutſcher darüber im Zweifel, daß eine grundſätzliche Reform
unſerer inneren Verhältniſſe notwendig iſ

t,

denn die ganze Nation hat die Fehler
des alten Syſtems furchtbar zu büßen und trägt kein Verlangen nach einer Rück
kehr desſelben. Die überwiegende Mehrheit des deutſchen Volkes will, daß an
Stelle des alten ein freies, auf demokratiſcher Grundlage aufgebautes Deutſch
land ohne die Fehler des alten Syſtems, aber auch unter Hinnübernahme deſſen,
was a

n

dieſem gut war, erſtehen möge. Sind wir nun aber frei? Können wir
uns dieſe Demokratie zurzeit ſo einrichten, wie wir e

s für richtig halten und wie
wir es gerne wollen, ſelbſt vorausgeſetzt, daß wir im Innern wirklich einig über
die Art der Durchführung der Reformen wären, was leider nicht der Fall iſt?
Wir ſind e

s

nicht! Vielmehr ſind wir in eine ſolche Abhängigkeit von unſeren
Gegnern – leider durch eigene Schuld – geraten, daß dieſe über uns zu be
ſchließen haben. Selbſt wenn dieſe – was noch gar nicht ſicher ſteht – ſich in

der nächſten Zukunft nicht direkt in unſere inneren Verhältniſſe einmiſchen werden,

ſo werden ſi
e

e
s aber umſomehr indirekt tun, ohne daß wir imſtande ſind, uns

dagegen aufzulehnen.

Um den Gewinn des Krieges für ſich ſicher zu ſtellen, werden ſi
e in der

Hauptſache eins von uns fordern, nämlich Arbeit und wieder Arbeit. Unſer
Selbſtbeſtimmungsrecht gewinnen wir erſt wieder, wenn wir dieſe von unſeren
Gegnern für notwendig erachtete Arbeit geleiſtet haben. Wir müſſen in der
nächſten Zukunft doppelt arbeiten, um unſer Selbſtbeſtimmungsrecht wieder zu

erlangen, um uns als freie Bürger unſerer geliebten Heimat fühlen zu können.
Alle anderen Gedanken haben hinter dieſem wichtigſten zurückzutreten.

Unter dieſen Verhältniſſen mutet e
s

wie kindlicher Unverſtand an, wenn,

wie wir e
s in den letzten Wochen häufig feſtſtellen konnten, alles getan wird, um

unſere Arbeitskraft zu verringern, d
. h
.

die Abhängigkeit -von unſeren Gegnern zu

verlängern, und die Durchführung der notwendigen großen inneren Reformen auf
eine unbeſtimmte Zeit hinauszuſchieben.
Eine ſolche zwar gut gemeinte, aber doch ſehr übereilte Maßnahme der

derzeitigen Machthaber im deutſchen Reiche iſ
t

der Achtſtundentag. Er iſt zunächſt
eine theoretiſche Konſtruktion und dadurch wird ſeine Durchführung zum Experiment.
Und zwar zu einem ſolchen, das a

n

die Wurzeln unſeres ganzen bisherigen
Wirtſchaftslebens faßt. Iſt es, wie der Krieg neben allen früheren Erfahrungen -
zur Evidenz gezeigt hat, für ein Volk ſchon a

n

und für ſich eine große Gefahr,

in ſchwierigen Zeiten überhaupt in ſo weitem Maßſtabe zu experimentieren, ſo iſ
t

dies noch viel mehr der Fall, wenn ſich gegen dieſes Experiment die gewichtigſten
Bedenken erheben laffen. Was bedeutet denn der Achtſtundentag, ſo wie e

r ein
geführt worden iſt, für das deutſche Wirtſchaftsleben? Kurz ausgedrückt lautet
die Antwort: Eine Verringerung der Produktion um ein Fünftel und damit
Erhöhung der Produktionskoſten um mehr als das gleiche. Das heißt doch in

anderen Worten: Wir können weniger a
n

das Ausland liefern und müſſen e
s

zu teureren Preiſen verkaufen, wenn wir ein dauerndes Geſchäft machen wollen.
Man kann hier nun einwerfen, daß eine Verringerung der Arbeitsleiſtung nicht
unbedingte Folge der Verkürzung der Arbeitszeit ſein muß, und daß der Arbeiter
bei guter Ernährung, konzentrierter Arbeit und entſprechender Organiſation der
Betriebe dieſelbe Durchſchnittsleiſtung wie bisher erzielen könne. Abgeſehen davon,

daß dies nur bei einer beſchränkten Anzahl von Induſtrien und Betrieben mög
lich iſ

t,

würde dies doch eine gründliche Vorbereitung nicht nur in Organiſation
und Arbeitsmethodik der Betriebe, ſondern auch vor allen Dingen der Arbeiter

zu einer erhöhten Konzentration der Arbeit zur Vorausſetzung haben, und ic
h

glaube nicht, daß ein Betrieb nachgewieſen werden kann, der bei gleicher Arbeiter
zahl nnter Anwendung des Achtſtundentages dasſelbe leiſtet, wie vorher.

Die Konzentrierung der Arbeit kann nicht von heute auf morgen erfolgen– auf dem Papiere wohl, aber nicht in der Praxis – ſi
e

iſ
t

auch weſentlich
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abhängig von techniſchen Erfindungen und neuen Methoden der Arbeitsweiſe
(Arbeitsteilung uſw.). Auch lieſt man nichts davon, daß diejenigen, d

ie

den Acht
ſtundentag als d

ie größte Errungenſchaft der Revolution preiſen, gleichzeitig ſich
um die Erhöhung der Leiſtungsfähigkeit unſerer Produktion Gedanken machen
und nach einer Löſung des Problems der Arbeitskonzentration ſuchen.

Es hat den Anſchein, als o
b ihr Kampf lediglich der Schädigung des Kapi

tals gilt, und ſi
e vergeſſen ganz dabei, daß ſi
e

den am allermeiſten ſchädigen,

dem ihre Fürſorge gilt oder in deſſen Intereſſe ſi
e zu handeln glauben, nämlich

den Arbeiter! Denn d
ie Frage des Achtſtundentages und der Arbeitslöhne iſ
t

nicht
nur eine Frage, die zwiſchen Kapitaliſten und Arbeitern auszufechten iſ

t,

ſondern
eine Frage der Lebensfähigkeit der ganzen Nation. In der Praris prägt ſich
die Folge des Achtſtundentages heute ſo aus: Nehmen wir das Beiſpiel einer
mittleren Fabrik, die mit einem Kapital von einer Million Mark arbeitet, dabei
600 Arbeiter beſchäftigt und dieſen im Jahre 1,4 Millionen Mark Arbeitslöhne
zahlte. Die Fabrik hat als Aktiengeſellſchaft in den letzten Jahren 2

5 Prozent Divi
dende verteilt. Das Beiſpiel beruht alſo auf durchſchnittlichen Kriegsverhältniſſen– obwohl mancher Unternehmer anders darüber denken wird. Unter den neuen
Verhältniſſen wird die Fabrik nicht dieſelben Einnahmen haben wie früher, ſondern
nur“, der Waren liefern können. Die Unkoſten werden auch dadurch erhöht,
daß das Betriebsmaterial des Unternehmens nicht in gleicher Weiſe ausgenutzt
werden kann, dafür hat ſi

e aber für dieſe geringere Produktion, geſetzt den Fall,
daß keine Steigerung des Durchſchnittslohnes erfolgt, 280 000 Mark Löhne mehr

a
n

ihre Arbeiter zu zahlen. Sie wird alſo ſchon der Arbeitslöhne wegen mit
Unterbilanz arbeiten und bald Reſerven und Betriebskapital aufgezehrt haben.
Der Zuſammenbruch dieſer Betriebe läßt ſich mathematiſch errechnen.

-

Wären wir nun ein geſchloſſener Wirtſchaftsſtaat, d
.

h
. könnten wir uns

mit allem, was wir benötigen, ſelbſt verſorgen, und wären nicht im Rohſtoff
und Lebensmittelbezug vom Auslande abhängig und müßten wir dieſe bezögenen
Güter nicht mit Arbeit, d. h. mit Waren vergüten, ſo würde dieſes Experiment,

ſo gefährlich e
s

auch iſ
t,

doch nicht dieſe grundeinſchneidende Bedeutung haben,

die e
s unter den obwaltenden Umſtänden hat, wo jedermann im Volke weiß, daß

wir, um leben zu können, auf den Export von Gütern angewieſen ſind.
Die Preiſe, die wir für unſere Produkte erhalten, werden nicht durch die

innere Marktlage, ſondern durch die allgemeine Weltmarktslage beſtimmt. Wir
können daher nicht d

ie Preiſe nach unſerem Belieben, ſondern nur nach der inter
nationalen Konkurrenz einrichten. Wird dieſe nun in Zukunft auch ſo teuer
arbeiten wie wir, ſodaß wir konkurrenzfähig bleiben, oder wird ſi

e uns in den
Preiſen unterbieten? Dieſe Frage iſt nicht leicht zu beantworten, denn wir wiſſen
noch nicht, wie ſich die Produktionsverhältniſſe in den Ländern, die unſere
Konkurrenten auf dem Weltmarkte darſtellen, nach dem Kriege geſtalten werden.
Sicher iſ

t

aber jedem, der die Verhältniſſe nüchtern beurteilt, und der ſich nicht
mit ſchönen Redensarten begnügt – weil ſie zeitgemäß ſind – daß ein ungeheurer
Konkurrenzkampf einſetzen wird. Dieſer wird für uns um ſo ſchwerer ſein, weil
wir im Vergleich zur Zeit vor dem Kriege im Rohſtoffbezuge behindert und benach
teiligt ſind. Unſere Feinde werden uns auch nach dem Kriege ſo viel als möglich

zu ſchädigen verſuchen, das heißt doch mit anderen Worten, daß wir, um konkurrenz
fähig zu bleiben, lediglich nit unſerer Arbeitsmenge und mit der Qualität unſerer
Arbeit konkurrieren können. Wenn man ein Optimiſt iſt, ſo wird man beim Nach
denken über dieſe Fragen zu dem Schluſſe kommen, daß jede Verringerung unſerer
Arbeitsleiſtung eine Gefahr für unſer nationales Leben bedeutet; und wenn
man mit weniger Hoffnung in die Zukunft ſieht, ſo ſteht die Kataſtrophe ſchon

a
n

der Wand geſchrieben. Dieſe heißt Arbeitsloſigkeit.

- Wenn auch nicht auf allen Gebieten, ſo ſteht e
s

doch feſt, daß wir auf
vielen Gebieten infolge der Arbeitsverringerung konkurrenzunfähig werden, weil
wir einfach die internationalen Preiſe nicht halten und unterbieten können, ſind
wir doch ſchon ſowieſo etwa um einunddreiviertel Millionen der leiſtungsfähigſten

"A

W
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Arbeitskräſte durch die im Kriege Gefallenen geſchwächt. Die betroffenen In
duſtrien werden Arbeiter entlaſſen müſſen, und diejenigen, die in der Konkurrenz
geſchwächt ſind, d. h. die geſamte übrige deutſche Induſtrie wird dieſen frei
werdenden Arbeitern Arbeit nicht gewähren können, denn Vorausſetzung dafür
wäre doch ein erhöhter Abſatz ihrer Produkte auf dem Weltmarkt. In dem Maße
wie ein Arbeitsüberangebot beſteht, werden die Löhne ſinken und wird auf Wunſch
der Arbeiter die Arbeitszeit geſteigert werden müſſen.

Wie, ſo muß man ſich doch fragen, wollen wir unter dieſen Umſtänden die
Kontrolle, der uns unſere Gegner unterwerfen wollen, je los werden? Soll
Deutſchland der dauernde Sklave ſeiner jetzigen Gegner werden?

Unſere Gegner, die heute und in der nächſten Zukunft Macht über uns
haben, werden ſelbſt ſchon dafür ſorgen, daß wir die von ihnen für notwendig
gehaltene Arbeit leiſten. Sie werden, wenn wir die nötige Arbeit nicht leiſten,
uns dazu zwingen, und wenn ſi

e
ſich dadurch geſchädigt fühlen, ohne nach den

Wünſchen der deutſchen Arbeiter auch nur einen Moment zu fragen, den Acht
ſtundentag einfach abſchaffen.

Die Regierung, die den Achtſtundentag eingeführt hat, muß bedenken, daß

ſi
e in dem Moment, wo ſi
e die Regierung übernommen hat, aus der bis

herigen Verantwortungsloſigkeit herausgetreten iſ
t

und daß ſi
e

neben den Rechten
auch die Pflichten der Gewalthaber übernommen hat, d

. h
.,

daß ſi
e die Verant

wortung für die ganze Zukunft des deutſchen Volkes und nicht nur der
Fabrikarbeiter trägt. Der hier beſchrittene Weg führt aber zum Verderben des
ganzen Volkes.

Z
u

dieſer Überzeugung muß jeder kommen, der ſich nicht nur theoretiſch
mit Wirtſchaftsfragen von internationaler Bedeutung beſchäftigt hat, ſondern auch

in der Praxis des Weltmarktes bewandert iſt und weiß, wie ſchwer e
s iſ
t,

hier
Boden zu behaupten, geſchweige denn zu gewinnen. Es liegt uns nur daran,
hier den Nachweis zu führen, daß dieſe Fragen nicht vom Standpunkte eines
Parteiprogramms aus aufgefaßt werden dürfen, und daß ihre Löſung abhängig

iſ
t

von der Wirtſchaftslage des Reiches und unſeren politiſchen Beziehungen zu

uuſeren Gegnern. Im Weſen iſ
t

e
s mehr eine Frage der Außenpolitik, als der

Regelung der inneren Verhältniſſe des deutſchen Reiches. Damit iſ
t

die Frage
der Regelung der Beziehungen des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber, die Frage der
Beteiligung der Arbeiter am Gewinne und der Sozialiſierung der Betriebe, d

. h
.

die innere Organiſation der deutſchen Arbeitskraft, nicht berührt. Sie gehört nicht

zu unſerer Frageſtellung.

So ungünſtig der Achtſtundentag unter den gegenwärtigen Verhältniſſen
und in der Form, wie e

r eingeführt wurde, auf unſere ganze Wirtſchaftslage

wirken muß, ſo ſehr hat e
r Ausſicht, die Baſis einer fortgeſchritteneren Wirtſchafts

ſtufe der Zukunft zu werden. Ja e
s iſ
t

nicht ausgeſchloſſen, daß der Arbeitstag,

in nicht allzuferner Zukunft, in vielen Betrieben noch weiter verkürzt werden kann
als zurzeit allgemein eingeführt iſt.
Das Prinzip, das jegliche induſtrielle Entwicklung in das Leben der Völker

hineingetragen hat, iſ
t das, die menſchliche Arbeitskraft ſoviel als möglich durch

Maſchinen zu erſetzen und durch Arbeitsteilung, verbunden mit ſinnreicher
Konſtruktion und Anordnung der Maſchinen, den Menſchen zum Höchſtmaß der
Leiſtungen zu bringen. Daß wir hier noch nicht am Ende der Entwicklungs
möglichkeit angekommen ſind, bedarf keiner beſonderen Begründung. Jeder Tag
bringt neue Erfindungen und jede neue Fabrik – wenigſtens der Durchſchnitt –

zeigt ſolche Verbeſſerungen gegenüber den alten. Es iſt nun klar, daß jede Ver
vollkommnung dieſes Syſtems den Arbeiter im allgemeinen ſchneller phyſiſch
erſchöpfen muß. Und zwar wird e

r

immer mehr, auch bei relativ einfachen
Maſchinen, zum Kopfarbeiter, indem e

r immer mehr ſeine fünf Sinne anſtrengen
muß. Vielfach wird auch der gewöhnliche Arbeiter lediglich Aufſeher über
maſchinelle Arbeitskräfte und hat ſo ſ erhaupt keine Handarbeit mehr zu verrichten.
Hierüber iſ
t

von zünftigen Volksw.le ſoviel geſchrieben, daß ſich eine weitere
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Auseinanderſetzung an dieſer Stelle erübrigt. Theoretiſch wird in dieſen Betrieben
die zuläſſige Arbeitszeit durch den Moment der phyſiſchen Ermüdung beſtimmt.
Letztere darf nur eine ſolche ſein, daß die Geſundheit des Arbeiters keinen Schaden
darunter leidet. Die phyſiſche Ermüdung tritt nun je nach der Betriebsart zu
ganz verſchiedenen Zeiten ein. Deshalb iſ

t

d
ie Feſtſetzung eines einheitlichen

Stundentages für alle Arbeiter ein Unding. Viele Arbeiter werden hierbei über
müdet, während andere durchaus nicht erſchöpft werden. Die Grundlage der
Feſtlegung des Arbeitstages muß der Kräfteverbrauch bilden und nicht ein
agitatoriſches Schema. Dies gilt für alle Hand-, Land- und Kopfarbeiter.

Es iſt aber auch klar, daß wenn der Kräfte erbrauch mit der Intenſivierung
der Arbeit, d

.
h
. mit der Vollendung der Arbeitsmaſchinen und Methoden zunimmt,

und dadurch die Arbeitskräfte ſich ſchneller erſchöpfen, die Arbeitszeit verkürzt
werden muß.

Es iſt ſicher, daß für manche Beſchäftigungsweiſen heute ſchon der Acht
ſtundentag eine übermäßige Belaſtung bedeutet, für andere Berufe iſ

t

e
r angemeſſen.

Für die große Maſſe hat er aber zurzeit noch keine Berechtigung. Hier kann

a
n

eine Verkürzung der Arbeitszeit erſt gedacht werden, wenn die Arbeitsmethoden
vollendeter werden, oder wenn gewiſſe andere Vorausſetzungen zur vollendeteren
Ausnutzung der Arbeitskraft des einzelnen geſchaffen ſind.

Die Natur hat dem Menſchen ſelbſt Grenzen in ſeiner Arbeit geſctzt. Sie
hat ihn dem 24ſtündigen Tage angepaßt, der wieder je zur Hälfte in Nacht und
Tag zerfällt. Nach dieſen iſ

t

das menſchliche Leben geordnet und ſo wird e
s

auch bleiben. Jede Verkürzung der Arbeitszeit bedeutet daher eine Verlängerung
der Ruhe- und Erholungszeit. Es muß nun der Punkt kommen, wo der Menſch
am Tage mehr Erholungszeit hat als er benötigt. Denn, wenn wir den Grund
ſatz aufſtellen, daß die Arbeitsermüdung nur eine ſolche ſein darf, daß keine ge
ſundheitlichen Schädigungen daraus entſtehen, ſo muß der normale, geſunde

Menſch mit 8 Stunden Schlaf erholt ſein. Geben wir ihm 4 weitere Stunden
zum Eſſen und Vergnügen, ſo bleiben noch 4 Stunden am Tage übrig. Ich
gehe wohl nicht fehl mit der Annahme, daß dieſe Zeit in den meiſten Fällen
nicht genutzt wird und der Nation verloren geht. Was macht der Durchſchnitt
mit dieſer Zeit? Von der Ausnutzungsmöglichkeit dieſer Stunden wird im weſent
lichen die weitere Verkürzung der Arbeitszeit bei der großen Maſſe unſerer Hand
und Kopfarbeiter abhängig zu machen ſein.

Jede Minute, die hier verloren geht, iſ
t

ein Verluſt im internationalen
Konkurrenzkampf und ein Minus am Nationalvermögen und am Wohlſtande der
Arbeiter. Nun iſt es natürlich, daß ein Arbeiter, der 8 Stunden z. B

.

eine Maſchine
bedient hat, die ihn zur äußerſten Ausnutzung ſeiner phyſiſchen Kraft zwingt, die ihm
verbleibende Zeit der Arbeitsmöglichkeit nicht in der gleichen Form wie in den 8 Arbeits
ſtunden verbringen kann. Wenn e

r Ökonomie mit ſeinen Kräften treiben will, ſo wird

e
r

ſich für dieſe Zeit eine Beſchäftigung ſuchen müſſen, die ihn körperlich nicht an
ſtrengt, ihn aber von anderen Nerven Gebrauch machen läßt, als bei ſeiner acht
ſtündigen Arbeitzeit ausgenugt wurden. Ein Schwerarbeiter, den ſeine Tätigkeit

zu großem Kräfteverbrauch zwingt, iſ
t geeignet, ſich in der ihm verbleibenden

Zeit der Arbeitsmöglichkeit heoretiſch weiter zu bilden, um ſpäter einen höheren
Arbeitsbereich in dem Betriebe, in dem e

r tätig iſt, einnehmen zu können.
(Arbeiterfortbildung). Oder e

r wird einen Beruf erlernen, mit dem eine ſitzende,
wenig Körperkräfte verbrauchende und geiſtig unterhaltende Tätigkeit verbunden iſt.
Um ein Beiſpiel zu geben, kann e

r

ſich mit der Uhrmacherei, der Feinmechanik,

der Schnitzerei oder ſonſtigem Kunſthandwerk je nach perſönlicher Veranlagung
befaſſen, und ſo noch produktiv tätig ſein. Nach dem gleichen Grundſatze wird
man für ſolche Arbeiter, die in ihrer achtſtündigen Arbeitszeit eine rein ſitzende
den Körper wenig anſtrengende Tätigkeit ausüben, einen Nebenberuf in freier
Luft zu finden haben, der ihm ermöglicht, ſeine Glieder und Lungen von der
Staubluſt zu erholen. Derartiger Möglichkeiten gibt e

s viele, zum Beiſpiel den
Garten- und Feldbau. Es iſt eine bekannte Tatſache, daß e

s bei intenſiver Bewirt
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ſchaftung möglich iſt, auf einer Gartenfläche von 4–500 Quadratmetern den
ganzen Bedarf einer durchſchnittlichen Familie an Gemüſe, Obſt und Eiern
zu erzeugen. Wenn nun die Arbeitslöhne in den Betrieben ſo geſtellt werden,
daß ſi

e für die Beſtreitung des normalen Lebensunterhalts ausreichend ſind, ſo

wird der Arbeiter in der Lage ſein, in ſeinem Nebenerwerbe rein für ſein Fort
kommen, ſeine Gütervermehrung tätig zu ſein. Es müſſen ihm nur die Möglich
keiten eines ſolchen Nebenberufs geſchaffen werden. Er muß die Fortbildungs
möglichkeit haben; e

r

muß die Möglichkeit haben, einen Nebenberuf zu erlernen;

und e
s

müſſen ihm die Mittel a
n

die Hand gegeben werden, ſeinen Nebenberuf
auszuüben. Wenn e

r

z. B
.

einen Garten bebauen will, ſo muß e
r einen ſolchen

haben; daß der deutſche Arbeiter vermöge ſeiner guten Schulbildung und ſeiner
Intelligenz hierzu befähigt iſ

t,

hat der Krieg in allen Berufen gezeigt. Kein
Volk der Welt konnte ſich ſo ſchnell auf eine andere Arbeitsweiſe einſtellen als
das deutſche.
Mit der Durchführung dieſer Gedanken würden wir nicht nur ein arbeits

fähiges, ſeßhaftes Geſchlecht von Arbeitern gewinnen, ſondern auch unſeren Volks
wohlſtand beträchtlich vermehren. Ich glaube, daß uns viele zuſtimmen werden,
wenn wir der Anſicht ſind, daß bei einer überlegten Durchführung dieſes Syſtems
die Wahrſcheinlichkeit beſteht, in den meiſten Beirieben in den 8 Stunden mehr

zu leiſten als früher in zehn, weil eben der Arbeiter hierbei phyſiſch gleichmäßiger
beanſprucht wird als vorher, und dadurch eine größere Arbeitsfreudigkeit erzielt

# Unluſt zur Arbeit iſ
t

doch nur eine Folge des Unbefriedigtſeins von

e
r

Arbeit.

Was wir hier dem Leſer in Form einer abſtrakten Theorie vorgetragen
haben, iſ

t

nicht neu, e
s iſ
t

im Gegenteil in der Praxis ſchon vielfach erprobt.
Nur iſt es nicht zum Syſtem erhoben, nicht allgemein durchgeführt und organiſiert
worden! Vor allen Dingen haben die Arbeiter ſelbſt und ihre Führer ſich dieſer
Frage prinzipiell zu wenig angenommen. Daß Bedürfniſſe unter den Arbeitern in

dieſer Richtung vorliegen, beweiſt die ſozialdemokratiſche Literatur, und die Fort
bildungsbeſtrebungen in Arbeiterkreiſen. Das beweiſen auch die Schrebergärten,
Laubenkolonien, die überall da, wo Fabriken und große Betriebe entſtehen, wie
Pilze aus der Erde ſchießen und alle großen deutſchen Städte wie ein Kranz umgeben.
Das zeigen auch die Beſtrebungen großer Unternehmungen zur Arbeiterkoloniſation.
Alles dies iſt aber unabhängig vom Betriebe und von der Betriebsart entſtanden
und durchgeführt, und die Forderung müßte doch die ſein, daß ſi

e in Zuſammen
hang und Harmonie damit gebracht würde. Es würde Aufgabe des Reichsarbeits
amtes ſein, dieſe Frage im Zuſammenhang mit ſachverſtändigen Betriebsleitern,
Arbeitern, Medizinern, Architekten und Gartenbauſachverſtändigen zu prüfen und
Grundſätze aufzuſtellen für die künftige Organiſation der großen Betriebe. Da
mit wäre die Verteilung der arbeitenden Bevölkerung neu zu geſtalten.
Wird auch das theoretiſch Mögliche nicht erreicht, und werden nur die

Grundgedanken Gemeingut, ſo wird Deutſchland Fortſchritte in der Produktion
einerſeits und andererſeits in der Volksgeſundheit und Arbeitsfreudigkeit erzielen,

zu denen die meiſten unſerer Konkurrenten auf dem Weltmarkte infolge der ge
ringeren Schulbildung der Mehrzahl ihrer Arbeiter und daher der geringeren
Verwendungsmöglichkeit derſelben zunächſt nicht befähigt ſein werden.

. So ſehr der Achtſtundentag als Schema und bei ſeiner Anwendung auf
alle arbeitenden Klaſſen ein Unding iſ

t,

und eine Schädigung des ganzen Volkes
bedeutet, ſo ſehr kann die Verkürzung der Arbeitszeit, wenn ſi

e nicht als Kampf
mittel gegenüber dem Kapital betrachtet und mit Maß und Ziel eingeführt wird

– nämlich dem Ziele, d
ie Volksgeſundheit nicht zu ſchädigen, und eine aus

gleichende Ausnutzungsmöglichkeit der Volkskraft in anderer Richtung zu finden– von unüberſehbaren Vorteil für unſere weitere wirtſchaftliche Entwicklung werden.
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Trennung von Staat und Kirche

Von Pfarrer Albrecht Kaiſer

urch die Revolution iſ
t

die alte Frage der Trennung von Staat

- und Kirche plötzlich brennend geworden. In kirchenpolitiſchen
Kreiſen iſt ſie ſeit Jahrzehnten erwogen; die urſprünglich noch viel
engeren Beziehungen zwiſchen Staat und Kirche ſind durch die
Entwicklung des modernen Staatsbegriffs, der grundſätzlich die
Toleranz auf religiöſem Gebiet erklärt hat, immer lockerer

geworden; auch im Intereſſe der ungehinderten Entfaltung aller religiöſen und
kirchlichen Kräfte iſt die Freiheit der Kirche vom Staat oft gewünſcht worden.
Durch die Trennung der Kirche vom Staat in Frankreich und der Schweiz in dem
letzten Jahrzehnt iſ

t

dann das Problem immer mehr ein Gegenſtand politiſcher
Erwägung geworden. Trotzdem kommt uns der Entſchluß der heutigen, doch nur
proviſoriſchen, Regierung ſehr eigenmächtig und übereilt vor. Und dieſe Schrofſ
heit des Entſchluſſes erregt den ſtarken und berechtigten Widerſpruch aller kirch
lichen Kreiſe. Wir wehren uns nicht gegen eine gerechte verſtändnisvolle Aus
einanderſetzung; aber wir lehnen die einſeitige Entſcheidung über eine ſo

tiefgehende Angelegenheit unbedingt ab. Die Verwirrung auf dem allgemeinen
olitiſchen Gebiet ermutigt nicht zu dem Vertrauen, daß nach der revolutionären
Trennung von Staat und Kirche eine befriedigende Grundlage für einen
Neubau des kirchlichen Lebens ſofort da iſt. Es iſ

t
deshalb mit Genugtuung

anzuerkennen, daß der jetzige preußiſche Kultusminiſter Haeniſch die Gefahr eines
neuen Kulturkampfes kommen ſieht und eine ſolche Gefahr jetzt nicht herauf
beſchwören möchte; auch Adolf Hoffmann ſcheint einzuſehen, daß ein radikaler
Eingriff in das geſamte kirchliche Leben ſehr viel Verſtimmung in den inneren
Kirchengemeinden herbeiführen kann, und auch e

r

redet deshalb jetzt von einerÄ ſtatt plötzlichen Entziehung der ſtaatlichen Unterſtützung für
die Kirche.

Der endgültige Schnitt zwiſchen Staat und Kirche iſ
t alſo noch nicht

geſchehen. Trotzdem iſ
t

e
s gut, ſich auf ihn vorzubereiten und die Aufgaben für

die Zukunft zu ſehen. -

Sie betreffen zunächſt die Verfaſſung unſerer Landeskirche. Durch die
Abdankung des Königs von Preußen iſ

t

unſerer preußiſchen Landeskirche auch
ihr Oberhaupt genommen; er war der Landesbiſchof, dem die kirchlichen Behörden
unmittelbar unterſtellt waren; ihre Mitglieder wurden vom König ernannt und
waren ihm verantwortlich. Erſt durch die General- und Synodal-Ordnung iſ

t

neben dieſe von der Obrigkeit ernannten Kirchenbehörden eine von den Gemeinden
gewählte Vertretung der Volkskirche getreten; ſehr ſpät, nach Jahrhunderten
kirchlicher Obrigkeitsregierung. Alle dieſe königlichen Behörden ſchweben jetzt
ſozuſagen in der Luft. Sie müſſen durchaus volkskirchliche Behörden werden, die
von den Gemeinden zu wählen und zu erhalten ſind. Dieſe in Zukunft viel
engere Beziehung zu den Gemeinden iſ

t

mit Freuden zu begrüßen. Die Kirchen
behörden werden dadurch a

n

Volkstümlichkeit gewinnen. Schon jetzt haben ſi
e in

ſicherer Beurteilung der gegenwärtigen Lage ſich durch einen Vertrauensrat
ergänzt, in den angeſehene und bewährte Männer des geſamten kirchlichen Lebens
gewählt ſind. Zu wünſchen iſ

t,

daß ſpäter dieſe Behörden durch direkte Wahlen
aller kirchlich-wahlberechtigten gebildet werden; ebenſo wie die Superintenden

nicht mehr berufen, ſondern ebenſalls gewählt werden müſſen. An der Spitze
der Konſiſtorien und der geſamten preußiſchen Volkskirche werden dann hoffent

ic
h

bewährte und bekannte Theologen und nicht mehr wie bisher Juriſten ſtehen.
Ein evangeliſcher Landesbiſchof, der von dem Vertrauen der Gemeinden getragen
wird und durch ſeine öffentliche Wirkſamkeit auf der Kanzel und im ſonſtigen
geiſtlichen Amt allen bekannt und vertraut iſ

t,

kann die preußiſche Völkskirche
viel erfolgreicher vertreten als der beſte juriſtiſche Präſident.
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Mit allen Mitteln iſ
t

zu verhüten, daß die evangeliſchen Gemeinden aus
einanderfallen. Die Uneinigkeit der Evangeliſchen war immer ihr eigener
Schaden. Der bisherigen landeskirchlichen Leitung bleibt das Verdienſt, daß ſi

e

die Zerſplitterung verhütet und eine ſchroffe kirchliche Parteiherrſchaft im
weſentlichen ferngehalten hat. Auf dieſer Grundlage der Weitherzigkeit iſ

t ganz

allein die Exiſtenz der künftigen Volkskirche möglich. Nur jetzt nicht auch noch
kirchlicheuÄ Und wenn e

s

ſich nur um einen kirchlichen „Zweck
verband“ handelte, der für alle mehr äußeren Dinge beſtände, er müßte gejº
werden. Wir wollen und dürfen uns nicht durch theologiſche und kirchliche Partei
gegenſätze ſchwächen; die Laien hätten daran die geringſte Ä und würden
einer ſolchen ſtreitſüchtigen Kirche wenig Liebe entgegenbringen. Von den
religiös angeregten „Gemeinſchaften“ iſ

t

zu erwarten, daß ſi
e

-die „treuga dei“,
den kirchlichen Frieden im Dienſte Gottes ernſt nehmen. Alle ernſten Kräfte
müſſen der Geſamtheit dienen!
Das kirchliche Wahlrecht wird den Frauen zu gewähren ſein; wir ver

ſprechen uns von ihrer Mitarbeit wertvolle Dienſte. Die Form der Kirchen
wahlen kann in der jetzigen Form (perſönliche Anmeldung zur Wählerliſte) nicht
bleiben; irgendwie muß aber eine Sicherheit erſtrebt werden, daß nur ſolche
wählen, denen a

n

dem Aufbau der Kirche liegt in dieſer Beziehung wird auch
der Appell an das Gewiſſen ergehen müſſen.
Eine neue Sorge aber iſ

t,

o
b

ſolch eine Volkskirche in unſerer Zeit noch mög
ich iſ

t

oder o
b

e
s ſchon zu ſpät für ſie iſt. Hat die Geſamtheit unſeres Volkes

noch Neigung, das kirchliche Leben zu pflegen und zu ſchützen? Wir bleiben der
bisherigen Staatsverfaſſung dafür dankbar, daß d

ie Religion nicht lediglich a
ls

„Privatſache“, ſondern als „Volksſache“ angeſehen wurde. Auch bisher galt die
Religion grundſätzlich als perſönliche Angelegenheit des Staatsbürgers; virt
lich gezwungen werden konte niemand, wenn auch nicht geleugnet werden kann,

daß trotzdem nicht immer ein gewiſſer Druck auf die Erfüllung kirchlicher Pflich
ten namentlich bei den Beamten vermieden wurde. Grundſätzlich war in der
preußiſchen Verfaſſung Religionsfreiheit garantiert. Trotzdem fühlte ſich der
Staat verpflichtet, die Möglichkeit zu regelmäßiger Pflege der Frömmigkeit als
einen Teil ſeiner allgemeinen Kulturaufgaben zu betrachten. Genau ſo wie er

für Bildung, Kunſt und Wiſſenſchaft ſorgt, ohne den einzelnen zu Kunſt und
Wiſſenſchaft zu zwingen, genau ſo handelte der Staat recht, wenn er die Religion
als eine Kulturaufgabe in ſeine allgemeinen Pflichten hineinnahm. Und e

s
wird auch auf proteſtantiſcher Seite als eine verletzende Schroffheit der neuen
republikaniſchen Verfaſſung empfunden werden, wenn auf der einen Seite der
Staat von den Bürgern ungeheure Opfer fordert, anderſeits aber plötzlich für die
Pflege eine noch ſo tief wurzelnden Kulturgutes, der Religion und Hirche, nichts
mehr bewilligte. Es wäre ungeheuer kurzſichtig, wenn man die Unkirchlichkeit

in den Großſtädten zum Maßſtab für die Schätzung der Kirche im ganzen Volke
machen wolle. Es gäbe einen Sturm des Zornes gegen „Berlin“, einen neuen
Kulturkampf, noch ſchlimmer als den erſten zu Bismarcks Zeiten.
Der Staat trat ferner bisher mit vielen Schutzbeſtimmungen für die Heili

gung der kirchlichen Feiertage ein, für die Pflege der Frömmigkeit in den ſtaat
lichen Erziehungsanſtalten, Lazaretten und im Herr und Marine; – wird die
Volkskirche Kraft haben, auf den Staat einen Druck auszuüben, daß dieſe religiöſe
Pflege zum mindeſten nicht gehindert wird, wenn ſi

e

von der Kirche übernommen
werden müßte?
Die finanzielle Regelung bei der etwaigen Trennung iſ

t

ſehr ſorg
fältig zu behandeln. Bis jetzt wurden die Koſten für das kirchliche Leben auf
dreifache Weiſe aufgebracht: durch Staatsbeihilfe, Kirchenſteuern und durch das
eigene Vermögen der Kirche. – Um mit dem letzten anzufangen, ſo iſt dem viel
fach verbreiteten Irrtum entgegenzutreten, als wenn die preußiſche Landeskirche
über großen Reichtum verfügte. Davon iſt keine Rede! Natürlich hat dieÄVermögen. Aber e

s iſ
t

kein Vermögen in „toter Hand“. Die „Hand“ iſ
t

ſehr
lebendig. Ohne dies Vermögen wäre die kirchliche Pflege der Frömmigkeit gar
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nicht möglich. Mit dieſem Vermögen werden die Pfarrer zum größten Teil beÄ werden die Kirchen gebaut und erhalten und alle anderen kirchlichen Beürfniſſe nach Möglichkeit bezahlt. Allerdings iſ
t

meines Wiſſens eine Statiſtik
des kirchlichen Geſamtvermögens a

n Ländereien, Kapitalien und Berechtigungen
noch nicht erſchienen; unmöglich würde ſie nicht ſein, und irgend einÄ (ll.

einer Verheimlichung beſteht nicht. Im Gegenteil würde ſich zeigen, daß die
evangeliſche Kirche keine „reiche“ Kirche iſ

t. Sonſt würde ſi
e wahrhaftig nicht zu

dem Mittel der Kirchenſteuern greifen und nicht auf einen Beitrag des Staates
angewieſen ſein. Die Kirchenſteuern ſind aber notwendig; über 71% Prozent der
Kirchenſteuern jeder Gemeinde werden in die Allgemeine Kaſſe der Landeskirche
abgeliefert, damit die leiſtungsſchwachen Gemeinden eine Beihilfe zu ihren kirch
lichen Bedürfniſſen bekommen. Über Ä Kirchenſteuer wird in jeder Synodegenaue Auskunft gegeben, nur im dringendſten Fall entſchließt man ſich zur Er
höhung von Kirchenſteuern. – Die Staatsbeihilfe beträgt alſo nur einen, aber
bis jetzt notwendigen Teil zu den allgemeinen kirchlichen Koſten. Im Etat des
preußiſchen Kultusminiſteriums vom Jahre 1914 betrug die Geſamtausgabe:
281,1 Millionen; davon fielen allein auf die Volksſchulen 180,89 Millionen, auf
die Univerſitäten 18,3 Millionen, auf die höheren Lehranſtalten 22,75 Millionen,
auf die evangeliſche Landeskirche 25,5 Millionen, auf die katholiſche Kirche
9,5 Millionen; nimmt man dazu noch einen Teil der Beträge für Kultus und
Unterricht gemeinſam, der im ganzen ſich auf 5,4 Millionen Mark beläuft, für die
evangeliſche Kirche hinzu, ſo war der Staatsbeitrag für di

e

Landeskirche ungefähr

2
6 Millionen. In dieſer Höhe ſteht er erſt ſeit dem Jahre 1908. Damals wurde er

um 1
1 Millionen Mark erhöht, um die Gehälter der evangeliſchen Pfarrer nur

annähernd in Einklang mit den ſonſtigen Gehaltserhöhungen der Beamten zu

bringen. Bis dahin betrug der Staatsbeitrag rund 14% Millionen Mark. Nur
durch dieſen Staatsbeitrag iſ

t

e
s bisher möglich geweſen, das Durchſchnittsgehalt

eines preußiſchen Pfarrers nach 2
4 Dienſtjahren auf den Höchſtbetrag von

6000 Mark zu bringen. Bis zum Jahre 1908 waren e
s 4800 Mark; und vorher

noch viel weniger. Der Lebensunterhalt eines Pfarrers iſt im ganzen auch heute
noch ſehr beſcheiden. Dieſer Betrag des Staates war nicht bloß in der An

Fºtº
begründet, daß die Pflege der Religion eine Pflicht des „Kulturſtaates“

e
i, – ſondern folgte auch aus der Überzeugung, daß der Staat bei der Säkulari

ſierung vieler Kirchengüter im Jahre 1810 die feierliche Verpflichtung über
nommen hat, für ausreichende kirchliche Pflege ſeinerſeits zu ſorgen. Mag man
auch über die Tragweite des § 4 desÄ Ediktes des Königs von
Preußen vom 30. Oktober 1810 verſchieden urteilen können, – zweifellos dürfte
ſein, daß die heutige Leiſtung des Staates noch keine erſchöpfende Erfüllung der
damals übernommenen Verpflichtungen bedeutet. Von einer unbegründeten,
gänzlich freiwilligen Gabe des Staates an die Kirche kann für Sachverſtändige
keine Rede ſein. Es iſt allerdings zu bedauern, daß die evangeliſche Kirche e

s

längſt nicht ſo gut wie die katholiſche Kirche verſtanden hat, ihre Anſprüche a
n

den Staat genau zu fixieren und durchzuſetzen. Man darf auch darauf hin
weiſen, daß der Beitrag des Staates a

n

die Kirche um das vier- bis fünffache
von dem übertroffen wird, was die Kirche a

n

Koſten dem Staat abnimmt durch
die von ihr begründeten und erhaltenen Anſtalten der Barmherzigkeit und ſozia
len Hilfsbereitſchaft. Die Kirche übt dieſe Nächſtenliebe von Herzen gern und
würde ſich kaum dazu entſchließen, ſich notgedrungen auf die eigentliche religiöſe
Seelenpflege zu beſchränken, aber ſi

e

erwartet vom Staat ein gerechtes Verſtänd
nis und eine Anerkennung der Gegenſeitigkeit der Leiſtungen. – Würde die
Kirche auf ihr Vermögen und ihre Kirchenſteuern allein angewieſen ſein, ſo

könnte der Staat noch ſo weit gehen, wie er es in der feindſeligen Trennung in

Frankreich getan hat; e
r

könnte Kirchengut konfiszieren und die Kirchenſteuer un
möglich machen, ſo daß die Kirche verarmte und lediglich auf private Barmherzig

keit angewieſen wäre. Doch iſ
t

von der jetzigen Regierung eine ſo brutale Knebe
lung der Kirche abgelehnt. Das Recht der Beſteuerung der Kirchengemeinde
wird alſo wohl bleiben. Trotzdem iſ
t

damit zu rechnen, daß infolge einer erneu
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ten Agitation zum Maſſenaustritt aus der Landeskirche auch die Höhe der
Kirchenſteuerbeträge ſinken wird; manch einer wird noch um des lieben Geldes
willen ſich, ohne daß er es nötig hätte, von der Kirchenſteuer drücken. Warten
wir ab, wie die Dinge verlaufen werden! Auf jeden Fall werden wir uns zur
energiſchen Vertretung unſerer Rechte gegen den Staat rüſten müſſen, und im
übrigen uns zur Sparſamkeit und Opferwilligkeit erziehen. Zweifellos können
manche geiſtlichen Stellen in den Großſtädten und auf dem Lande eingezogen
werden; die Kräfte und Gelder können dann an anderen Stellen verwendet
werden. Unſere Gemeinden müſſen über die finanzielle Lage ihrer Kirche noch
viel mehr aufgeklärt werden; es fehlt ſchon jetzt nicht an Beweiſen, daß ſi

e

ſich

bereitfinden laſſen, für die Erhaltung der kirchlichen Pflege die notwendigen
Opfer zu bringen.
Im engſten Zuſammenhang damit ſteht die Trennung der Kirche

von der Schule und die Löſung des Religionsunterrichts aus dem
Lehrplan der Schule. Darüber a

n

dieſer Stelle nur wenige Worte!
Über die Aufhebung der geiſtlichen Ortsſchulinſpektion trauert auf evan
geliſcher Seite nur eine Minderheit. Auch bei der Aufhebung iſ

t ja die freund
ſchaftliche Beziehung zwiſchen Pfarrer und Lehrer namentlich auf dem Lande
durchaus nicht zerſtört. Dem Pfarrer wird irgendwie doch im Rahmen der
Schulverfaſſung die Möglichkeit bleiben, ſeine Wünſche wie jedes andere Ge
meindeglied zum Ausdruck zu bringen. Auf eine Verſtändigung freundſchaft
licher Art iſt zu hoffen: das frühere „Vorgeſetzten“-Verhältnis ſoll ja im neuen
Rat durch ein allgemeines „Vertrauensverhältnis“ überall erſetzt werden.

Außerordentlich viel Mithilfe in der religiöſen Volkserziehung
ginge der Kirche verloren, wenn wirklich die kürzlich erſchienenen Be
ſtimmungen des Miniſters Haeniſch über die künftige Bedeutung des Religions
unterrichts im allgemeinen Jugendunterricht endgültig ſein ſollten. Die Kirche
müßte dann den geſamten Religionsunterricht ſelbſt organiſieren und auch wohl
ſelbſt bezahlen. Mit größter Freude ſehen wir jetzt ſchon, daß der weitaus größte
Teil der Lehrerſchaft a

n

allen Schulen bereit iſt, den Religionsunterricht weiter
hin zu erteilen. Wir ſind gewiß, daß die jetzt ſich zeigende Bereitwilligkeit nach
haltig bleibt, und wollen kirchlicherſeits alles tun, um das Vertrauensverhältnis
zwiſchen Kirche und Lehrerſchaft zu vertiefen.

-

Wahrſcheinlich wurden bei einer Trennung von Staat und Kirche auch
die theologiſchen Fakultäten a

n

den Univerſitäten ſich in der heutigen Form nicht
halten laſſen; zum Teil wurden die einzelnen Diſziplinen bei der philoſophiſchen
Fakultät untergebracht werden, zum Teil würden ſie, namentlich die „praktiſche“
Theologie, über die in den letzten Jahren ſchon ſehr viel verhandelt iſt, in einer
infonung auf Inſtituten der Kirche betrieben werden können.
Die Zukunft der Kirche iſ

t

alſo voller Sorgen und Nöte. Mit überſtiege
rten Idealismus laſſen ſich dieſe Sorgen nicht gleich überwinden. Mag das
religiöſe Leben wahrer und ehrlicher werden, wenn alle weltlichen Stützen zer
brechen, – e

s kann auch manches Leben ſterben, weil die Not zu groß wird.
Kirchliche Sitte iſt leichter zerſtört als aufgebaut. Und der Wert guter kirchlicher
Sitte ſteht außer Zweifel. Auch der Troſt iſt nicht hinreichend, daß die jetzt er
klärte Opferwilligeit der Kirchentreuen bleiben wird; – wer kennt die harte
Zukunft? Die Sorgen bleiben und machen Beſonnenheit zur Pflicht.
Aber am notwendigſten bleibt natürlich eine ſtarke religiöſe Kraft.
Aus unſerem kirchlichen Leben muß alles überlebte, enge, bureaukratiſche,
hierarchiſche heraus, alle übertriebene Hochſchätzung des altertümlichen,

und hinein muß der Mut auch zu neuen Formen der Andacht, eine immer
wärmere ſoziale Geſinnung, eine immer tiefere Verſenkung in die Geheimniſſe
und Seligkeiten des Glaubens, eine inunter größere Andachtskraft und Feſtigkeit
gegenüber den Verſuchungen und Wankelmütigkeiten des irdiſchen Lebens. Einer
charaktervollen, einigen, volkstümlichen, ſeelenreinen Kirche werden die Menſchen
auch heute ihre Liebe ſchenken.
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Die revolutionäre Grippe. In Nr. 49
der „Grenzboten“ vom 6. Dezember wies

ic
h

darauf hin, wie bedeutend nach Zeugnis

aus feindlichem und neutralem Munde die

Wahrſcheinlichkeit iſ
t,

daß die ſozialiſtiſche

Welle, die im November Deutſchland

überſpülte, in wenigen Monaten auch die

ſiegreichen Ententeländer erfaſſen wird. In
der ſeither verfloſſenen kurzen Zeit haben die

Anzeichen hierfür ſich ſo beträchtlich verſtärkt,

daß ein nochmaliges, kurzes Zurückkommen

auf das Thema berechtigt erſcheint.

Zwar in Frankreich und in dem von der

Zerſetzung noch mehr bedrohten Italien waltet

die Zenſur mit eiſerner Strenge und läßt

keinen Ton hinausſchallen, der der Regierung

nicht genehm iſt. Dennoch iſ
t

aus den ſpär

lichen Meldungen zu erſehen, daß man ſich

in beiden Ländern vielfach vor der Rückkehr

der eigenen Truppen und der Demobilſierung

geradezu fürchtet. Trotz lebhaften Verlangens

der franzöſiſchen Kammer, daß die älteren

Jahrgänge bis 1891 ſogleich demobiliſiert

werden möchten, lehnte die Pariſer Re
gierung (Abrami) dies Verlangen ab, um

ſi
e wenige Tage ſpäter dennoch zuzugeſtehen

und überdies das Verſprechen abzugeben,

daß die allgemeine Demobiliſierung bºdigſt

folgen ſolle. Ließ ſchon dieſe Zielloſigkeit

vermuten, daß irgend etwas nicht in

Ordnung ſe
i

und daß Teile des Heeres

Neigung zeigten, „ſich ſelber zu demobili
ſieren“, ſo lagen aus Italien am 3

. De
zember ſchon Meldungen vor, daß einzelne

Truppen begonnen hätten, ohne Befehl in

die Heimat zurückzukehren, Meldungen, die

unverbürgt waren, aber nicht unglaubhaft

klangen. In Berliner Arbeiterkreiſen waren
Gerüchte verbreitet, daß auch in Paris die
rote Fahne ſchon hier und d

a

erſchienen ſei.

Die Nachricht mag übertrieben ſein, iſ
t

aber

im äußerſten Falle den Ereigniſſen nur um

mehrere Wochen oder Monate vorausgeeilt.

Daß eine ſtarke, den imperialiſtiſchen Be
ſtrebungen der Regierung recht unbequeme

Bewegung drüben im Gange ſein muß, ging

trotz aller Zenſurmaßnahmen aus dem „Libre

Parole“ vom 25. November hervor, worin

Klage geführt wurde, daß in Paris Flug

blätter verteilt worden ſeien, worin e
s

u
.

a
.

hieß:

„Fordert die Regierung auf, das Joch

des verwünſchten Engländers abzuſchütteln,

der früher oder ſpäter Frankreich aus
hungern wird . . . In der Kammer
kommt das Volk nicht zu Wort. Nieder

mit Clémenceau und dem Militarismus,

die Frankreich zu Englands Sklaven ge

macht haben. England hat uns in einen

imperialiſtiſchen Krieg hineingezogen . .

Verlangt für Elſaß-Lothringen Volks
abſtimmung!“

Und 1
4 Tage darauf brachte die „Huma

nité“ einen Artikel, der zwar von der Zenſur

ſtark beſchnitten war, deſſen höchſt bezeich

nende Überſchrift „Das erſte Blut in Paris“ (!
)

aber die Spähaugen des Zenſors überſehen

hatten. Aus dem Artikel ſelbſt ging hervor,

daß Sozialiſten triumphierend verkündet

hatten, die rote Fahne flattere ſchon vom

Rhein bis nach Aſien hinein, und daß e
s

nachher zu Zuſammenſtößen mit der Polizei
gekommen war. Im „Populare“ wurde
gleichzeitig gedroht, wenn man erſt von der

Leber weg ſchreiben dürfe, ſo könne Cle
menceau etwas a

n Kritik erleben. „Frank

reich habe ehedem gegen d
ie Könige Krieg

geführt; jetzt habe es dem Volke den Krieg

erklärt. Der Zorn des Volkes ſe
i

be
rechtig: uſw.“

An intereſſanteſten aber ſind d
ie engl

ſchen Preſſeſtimmen, d
ie

von der Zenſur am
wenigſten „geniert“ werden. Obwohl dort

d
ie

ſoziale Umſturzgefahr nicht annähernd ſo

groß wie in Italien und Frankreich iſ
t,

macht ſich doch auch dort eine Maſſenbewegung

von elementarer Wucht bemerkbar. Die
„Morning Poſt“ vom 26. November erinnert

a
n

eine von Ramſay Macdonald verfaßte

Druckſchrift „Why we are a
t war“, die

Deutſchland als Opfer der Verbandsmächte
bezeichnete, und teilt im Anſchluß daran mit:

„Es bildete ſich in allen Induſtriezentren
eine große Anzahl von Geſellſchaften, deren

Zweck und Ziel nach dem Vorbild der Bolſche

wiki der Kampf gegen das Kapital und die

Regierung iſ
t. Der Krieg ſe
i

nur e
in Krieg

der Kapitaliſten, die ſich noch mehr be
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reichern wollen . . . . Unter den Kohlen
arbeitern in Südwales ſind beſondere Unter
richtskurſe zur Verbreitung der Marxſchen
Lehren und des Bolſchewismus eingerichtet.

In dem monatlich erſcheinenden Organ der
Partei „The Revolution“ ſind zur Belehrung
von jungen Sozialiſten die zehn Gebote der
Partei veröffentlicht. Das zweite Gebot lautet:
„Du ſollſt kein Patriot ſein, denn ein Patriot

iſ
t

ein internationaler Schurke“ . Das
vierte Gebot: „Du ſollſt a

n

keinem Krieg
des Bürgertums teilnehmen, denn alle
modernen Kriege ſind nur das Ergebnis von
Wettbewerb auf wirtſchaftlichem Gebiet“ . . .

In der Oktobernummer dieſes Organs heißt
es: „Wir bereiten den Weg zu einer briti
ſchen Revolution, unſer Programm iſ

t

ein
Vierſtundenarbeitstag (!), gleiches Recht und
gleicher Lohn für alle Arbeiter . . . Unſere
Bolſchewiſten ſind ebenſo ſkrupellos wie ihre
ruſſiſchen Kameraden . Sie verfolgen
mit Aufmerkſamkeit die Maßnahmen der
Regierung für den Wiederaufbau und –

warten auf den richtigen Augenblick, um
Unheil zu ſtiften. Schon ſind Geutliche An
zeichen hierfür erkennbar.“

-

Am 23. November fand im Hippodome
Woolwich in London eine große Arbeiter
verſammlung ſtatt, in der laut Bericht der
„Times“ vom 25. November ein Redner u

.

a
.

die Verſammlung aufforderte, „das Syſtem

zu zerſchmettern, nach dem die Arbeiter nur
ein Zahnrad in den Maſchinen der Induſtrie
ſeien, das man herausnehmen könne, wenn
man ſeiner nicht mehr bedürfe“. Die Ver
ſammlung trennte ſich „unter Abſingung der
„Roten Flagge“, nachdem ſi

e

ohne Wider
ſpruch(!) eine Reſolution angenommen hatte,
wonach „nationale Arbeiterausſchüſſe zu be
gründen ſeien, die eine Kontrolle der In
duſtrie durch die Arbeiter ſelbſt bezwecken“
ſollte, d

.

h
. alſo – Arbeiterräte, damit

„die kapitaliſtiſche Produktionsweiſe ab
geſchafft und eine induſtrielle Republik er
richtet“ werde. Noch deutlicher wurde man
am 30. November auf einer anderen Arbeiter
verſammlung in der Londoner Albert Hall,
die erſt verboten war und dann unter unge
heurem Zulauf doch ſtattfand. Der Bericht
der „Times“ vom 2

.

Dezember über dieſe
Veranſtaltung beſagt u

. a.:
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„Viele rote Fahnen werden von der
Galerie geſchwenkt (!). Über der Redner
tribüne befand ſich ein Plakat mit den
Worten: „Setzt die Gefangenen frei!“ . . .

W. N
.

Ewes brachte eine Entſchließung
ein, in der e

r

den Völkerbund auf der
Grundlage der Abrüſtung, Abſchaffung des
Militärzwanges und Selbſtbeſtimmungs
rechtes der Völker (einſchließlich Irlands
und anderer Völker des britiſchen Reiches!!)
verlangte . . . P

.

Snowden erklärte, die
engliſchen Arbeiter hätten keinen Streit
mit dem deutſchen Volke. Man ſolle die
Auſhebung der Blockade gegen Deutſchland
verlangen, die nur ein Akt der Grauſani
keit ſei. Nach der Verſammlung marſchierte
eine Anzahl von Mitgliedern der Ver
ſammlung durch den Londoner Weſten,

wobei ſi
e

eine rote Fahne (!
!

vor ſich her
trugen und revolutionäre Lieder ſangen.

In Piccadilly wurden ſi
e

von einigen Offi
zieren und Soldaten angehalten, die ihnen
nach einem Handgemenge die rote Fahne
entriſſen.“

Gewiß ſind dies alles örtliche Vorgänge
ohne größere Bedeutung, aber ſi

e

ſind ſym
boliſch. Genau ebenſo fing in Berlin die
Umwälzung im April 1917 und Januar 1918
auch an. Nach den Putſchen vom 31. Ja
nuar 1918 jubelten die ruſſiſchen Bolſchewiki,
weil ſi

e glaubten, die revolution ſe
i

nun
auch auf Deutſchland übergeſprungen, und
der Gewaltfrieden werde ihrem Lande erſpart

bleiben. Sie irrten ſich, hatten ſich aber nur
um 9 Monate verrechnet. Genau ebenſo
irren diejenigen, die heute in Deutſchland
glauben, die rote Flamme des Umſturzes werde
ſchnell auf die Verbandsländer übergreifen.
Dieſe befinden ſich heute ungefähr auf dem
Stande, den Deutſchland am 31. Januar
einnahm, z. T

.

ſchon einige Monate weiter.
Ein 9. November wird auch ihnen auf die
Dauer nicht erſpart bleiben, und das Jahr
1919 bringt für Europa vielleicht den großen
Wendepunkt, in dem ſich „die Proletarier
aller Länder vereinigen“ und gemeinſam dem
Kapitalismus alter Form den Krieg erklären,

in dem die ſozialen Klaſſenkämpfe im Leben

der Völker wichtiger werden als die nationalen
Streitigkeiten – –.

Dr. Richard Hennig
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